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Ein Beitrag zur Geschichte des europischen Hausrindes.

Nach den neueren Forschungen darf wohl angenommen
werden, dass der Stammvater des europisclicn llaus-

rindes der einzig wild-

lebende Taurine, der

Urochse, Bos primi-

genins Boj. gewesen
ist. Derselbe tritt zu-

erst in den Ablage-

rungen der Dilnvial-

zeit in Europa aut

und die letzte Urkuh
scheint lt)27 im Thier-

garten des Grafen

Samoisky zu Jakto-

rowo,*) Polen, getdtet
worden zu sein. Je-

doch hat bei einigen
Rassen unseres euro-

pischen Hausrindes
hchst wahrscheinlich
auch eine Durchkreu-

zung mit Bibovinen und
zwar mit Zebus statt-

gefunden.
Beim europischen

Hausrinde lassen sich

vier Abarten unter-

scheiden :

1) Das im Skelett

dem Ur am nchsten stehende (Ur- oder Primigenius-)
Rind. (Bos taurus primigenius Rtimeyer).

2) Das Langstirnrind (Bos Laurus longifrons Owen.)

Aufstellung

Von Prof. Dl-. Hugo Werner.

3) Das Grossstirnrind (Bos taurus frontosus Nilsson.)

4) Das Kurzkopfrind (Bos taurus brachycephalus
Wilckens).

Die
dieser vier A))arten er-

folgte hauptschlich
auf Grund der Ver-

schiedenheit der Sch-
delformen, aber auch
unter

tauru.s primigenius, Primigeniusrind

) Wrzesniowski. Zeitschr. f. wissengoliaftl. Zoologir, SO. Bil.

Suppl. 3. Heft, S. 493555.-

gleichzeitiger

Bercksichtigung der

brigen Krpcrtheile.
Allerdings verdient die

Schdeltbrm in erster

Reihe bercksichtigt
zu werden, weil am
Schdel Abnderungen
der typischen Form
sich sehr viel lang-
samer als au den

brigen Krpertheilen
zu vollziehen pflegen.

Das Primigenius-
Rind steht im Schdcl-
bau dem Ur am nch-
sten, dementsprechend
sind am Schdel die

Lngenniaasse, ent-

wickelter als die Brei-

tenmaasse, auch zeichnet er sich durch auffallend gerad-

linige Umrisse aus. Der Schdel verschmlert sich all-

nihlig von den Augen nach dem Slaule zu. Die Stiru

ist lnger als breit und bis auf eine schwache Einsenkung
in der Mittellinie, welche etwas oberhalb der Augcnflchen
beginnt, ganz flacli. Die Stirnrinnen sind tief und breit,
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laui!' e-esti'eckt und

sie laufen, sich einander nhernd, bis an den oberen
Thrnenbeinrand. Die Stirnbeinkante ist fast gerade, meist

in der Mittellinie ein weni;;- eingesenkt, selten nach hinten

erhht. Die Augenhhlen sind schief

nach vorne gerichtet und treten seit-

lich wenig hervor. Die fast quadra-
tische Hinterhauptsfiche steht im

rechten Winkel zur Stirn und besitzt

die gleiche Breite wie letztere. Die

Hornzapfeu sind ohne stielartige Er-

weiterung der Stirnflehe dicht auf

dem hinteren usseren Winkel des

Stirnbeins aufgesetzt; dieselben er-

heben sich anfangs ber die Stirn,

krmmen sich dabei etwas nach

hinten, nehmen dann die Richtung
nach vorne, whrend die Spitze

Neigung nach aufwrts zeigt. Die

Hornscheideu sind am Grunde meist

weiss und in den Spitzen schwarz.

Der Gesichtstheil ist lnger als der

Gehirntheil. Die Nasenbeine sind

am hinteren, oberen Theile etwas

breiter als am mittleren und sowohl

der Lnge wie der Breite nach ge-

wlbt. Das Flozmaul ist breit und

ursprnglich bei allen Schlgen
schwarz.

Der Rumpf ist im allgemeinen

hochbeinig.
Die Schlge dieser Abart haljen vor denen der

anderen voraus, dass sie jede der drei Leistungen (Arbeit

Milch Fleisch), getrennt, in hchster Vollkommen-

heit besitzen, whrend die Schlge der anderen Abarten

mittlere Leistungen, aber diese

gleichzeitig in allen drei Nut-

zungseigeuschaften aufweisen

knnen. Frbung des Haar-

kleides meist buntscheckig.
Das Langstirnrind besitzt

eine schmale, schlanke Sch-
delform. Stirn sehr lang, noch

lnger aber auch etwas breiter

als beim Primigenius -Rinde,
Gesichtstheil krzer. Horn-

zapfeu ungestielt und vor der

Stirnflche hervorragend, doch

nach aussen gerichtet, mit seit-

lich etwas abfalleuderRichtung,
hierauf sich nach vorn und auf-

wrts drehend, glatt, meist ohne

Lngsfurehen ;
Hornscheiden

kurz, bei allen brigen Abarten

lnger ,
an der Oberflche

mei'klich abgeplattet, Unter-

flche gerundet. Stirn uneben,
zwischen den Augenhhlen tief

eingesenkt, von dieser Vertie-

fung aus wlbt sich die Stirn-

platte bis zum Stirnwulst, letz-

terer ist hoch, in der Mitte ausgebuehtet und hgelig und
rasch nach dem Hornzapfeu abfallend. Augenhhlen
nach oben stark gewlbt und ber die Stirnflche weit

hervorragend, doch dabei nach aussen gerichtet. Stirn-

rinnen kurz, breit, tief. Thrnenbein sehr breit, bis nahezu
zur Mitte des Nasenrandes reichend; an der Stelle, wo
es mit dem Stirn- und Nasenbein zusammentrift't, findet

sich regelmssig ein grosses dreieckiges Loch. Nasen-
beine schmal, stark gewlbt und in ihrer ganzen Aus-

Bos taurus lougifrous (Syn. B. I btachyceros) Laugstiniriiicl

dehnung gleich breit. Zwischenkiefer kurz, die Seiten-

wand des Nasenbeins nicht erreichend. Unterkiefer

schlank, aufsteigender Ast fast senkrecht, horizontaler

Ast niedrig und wenig nach vorn

aufsteigend. Ganaschenbreite be-

deutender als beim Primigeniusrinde.
Im Gegensatz zu dem im Ganzen

weit schwereren Primigenins-Rind
tritt das Langstirnrind als eine weit
kleinere Form, von schlankem, fast

zierlichem Bau auf. Das Haarkleid
ist einfarbig gelbgrau, grau oder
braun gefrbt, selten treten weisse
Abzeichen auf; charakteristisch ist

eine hellere mrahnunig des Floz-

maules. ein heller Augenring, ein

Aalstrich, eine hellere Frbung am
Bauch, sowie an der Innenseite der

Beine, das Auftreten heller gefrbter
Haarbschel in und langer Rand-
haare an der OhrmuseheL

Haut und Flozmaul sind immer
dunkel pigmentirt.

Das Langstirnrind kann nach
seinen Krperformen als fr alle drei

Nutzungszwecke passend angesehen
werden, doch berwiegt die Milch-

leistung.
Das Grossstirnrind besitzt dagegen einen langen,

breiten, als gross zu bezeichnenden Schdel von sehr

unrcgelmssigem Umriss. Stirn sehr lang, zwischen den

Bos taurus fioutsus, Grossstirnrind.

Hornza])fen konvex, weiter vorn zwischen den Schlfen-
kanten flach gewlbt, zwischen den Augenhhlen weit
und concav. Hornzapfeu lnger gestielt als bei irgend

einer anderen Abart, gehen
geradezu nach aussen und so-

wohl Hornstiele wie Zapfen
fallen dachfrmig ab; Hrner
oben und unten abgeplattet,
sie verlaufen gerade, oder sind

etwas nach vorne gekrmmt,
dabei um ihre Achse .so ge-

dreht, dass die Spitze nach
oben und selbst nach rck-
wrts sieht. Stirnbeinkante

lang, Stirnwulst hoch und stark

Stirn etwas breiter als lang,
auch in der Stirnenge verhlt-

nissmssig breit
;

Stirnriunen

seicht, breit, den hinteren Thr-
nenbeinrand nicht erreichend.

Augenhhlen stark gewlbt,
seitwrts gestellt und etwas
abwrts geneigt. Gesicht breit,

zwischen den Wangenhckern
so breit als die Stirneuge.
Nasenbeine mittellang und
zwischen den Thrnenbeinen
sehr breit. Zwischenkiefer sehr

breit und lang. Unterkiefer

am aufsteigenden Aste steil und breit.

Ausser einigen kleinen Hoehgebirgsschlgen umfassen
die Schlge des Grossstirnrindes grosse bis sehr grosse
Thiere. Das Haarkleid ist falb-, gelb- oder rothscheckig
und die Haut pigmentlos.

Die Rinder dieser Abart besitzen alle drei Nutzungs-

eigenschaften sehr gleichmssig und bis zu einem ver-

hltnissmssig sehr hohen Grade entwickelt.

Das Kurzkopfrind besitzt einen Schdel, dessen
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Queraxe zwischen den beiden Aussenriindern der Ausen-
hhlen grsser als die Sag'iftalaxe zwischen der Stirn-

Nasenbein-Verbindung und dem Hintcrhaupthcieker ist.

Kopf kurz, breit ber den Augenhhlen und im Gesicht,

dagegen in der Stirneuge sclim^il- Hornzapfen lang, um

ihre Axe gedreht, Hornstiele km'z, '''-"^'st von der Stirn-

platte seitwrts etwas abfalieud, krmmen sich hierauf

nach hinten, drehen sich aber bald nach vorn und oben,

ihre Spitzen nach aussen, obeH oder nach hnitcn richtend,

am oberen hintersten Theile

der Seitenkante des Stirnbeins

angesetzt. Hruer stark, fast

walzenfrmig, meist weiss und

in den Spitzen schwarz, doch

kommen auch gelbe mit dunk-

leren Spitzen vor. Stirn-

platte sehr uneben und wellig,

zwischen den hervorragenden

Augenhhlen tief eingesenkt.
Hinter und oberhalb dieser

Einsenkung wlbt sieh die Stirn-

platte zwischen den )>reiten und

tiefen Stirnrinnen aufwrts zu

dem schmalen, die Mittellinie

des Stirnbeins verlngernden
Stirnwulst. Hinterhaupt- und

Stirnflche stossen in dem-

selben fast rechtwinkelig zu-

sammen. Seitenrand des Stirn-

beines fast geradlinig und nach

vorne zum hinteren Augen-
hrddenrande rasch abfallend.

Auffallend ist die bedeutende

Krze und grosse Breite des

Nasenbeines. Der aufsteigende
Ast des Unterkiefers ist senkrecht gestellt und sehr breit,

der horizontale niedrig und gegen die Sehneidezahnwand

nur wenig aufwrts gebogen.

Ausgenommen einige kleine Schlge der Hochalpen
sind alle brigen von mittlerer Grsse und sehr synnnetrisch

gebaut, vortrcfTlich an allen Krpertheilen bemuskelt und

fr alle Nutzungszwecke gut geeignet.

Die Farl)e ist entweder einfarbig roth, auch rothbunt,

oder schwarzbunt und scheint es, dass einzelne Vlker-

stmmc die rothen, andere die schwarzen Schlge des

Kurzkoi)frindes bevorzugt haben.

Nach der Besin-echnng der 4 Al)arten des Hausrindes

wenden wir uns jetzt der Geschichte des europischen
Hausrindes zu.

Das Bestehen des Hausrindes ist an die Gesellschaft

des Menschen geknpft und wollen wir seine Geschichte

schreiben, so lsst sich diese nicht von der des Mensehen

trennen.

Die Geschichte der ersten Besiedelung Eurojias mit

Menschen verliert sich im Dunkel der Zeiten, nur hin und

wieder durch einen Lichtstrahl erhellt, woher es kommt,
dass ber dieselbe zahlreiche und hutig sich wider-

sprechende Theorieen aufgestellt werden konnten.

Der neuesten von Professor Muller'') in Wien auf-

gestellten Theorie, welche manches fr sich zu haben

scheint, weil mit derselben auch die Geschichte des llaus-

rindes vortrefflich bereinstimmt, werde ich zunchst

folgen, bemerke aber, dass es immer nur eine Theorie

ist, die noch weiter zu beweisen wre.
Er sagt : In einer sehr, sehr fernen Zeit hat das

bereits die heutigen klimatischen Verhltnisse besitzende

Europa, welches auch von der heutigen Wildfauna be-

*) Mittlioil. d. imtliropolog. esellscli. in Wien, XU. Bd. S. S'J.^

vlkert war, eine arische Bevlkerung von Osten her er-

halten, welche sich in sehr primitiven Kultnrverhltnissen

befand, vielleicht noch Reste einer lteren, nicht arischen

dunkelhaarigen Bevlkerung vorfand und aufsog. Diese

Bevlkerung folgte dem Laufe der Flsse, bevlkerte die

Seeen und lebten als Hirten und Ackerbauer in Familien-

communitten, als deren lteste Baureste die Pfahlbauten
zu betrachten sein durften, in Frankreich traf dieses

Volk auf afrikanische Einwanderer, Iberer*), denen es

nur die Meereskste am Kanal

abgewann". Auf die Frage
nach der Besehatt'enheit des

Rindes der Iberer und Pfahl-

bauer lsst sich nun eine be-

friedigende Autwort ertheileu.

Nach meinen Untersu-

chungen gelange ich zu dem

Ergebniss, dass die Iberer ein

Rind besessen haben, welches

der Abart des Kurzkojifrindes

(Bos taurus braehyccphalus

Wilckensj zugerechnet werden

muss.

AVilckens gebhrt das Ver-

dienst, zunchst am Kopf des

Zillerthaler Rindes den Kurz-

kopf-Typus erkannt und Ver-

anlassung zur Aufstellung der

Abart gegeben zu haben. Spter
fanden sieh auch innerhalb der

Grenzen des alten Noricum in

Pfahlbauten und Hhleu ein-

zelne Skeletttheile insbesondere

aber im Pfahlbau bei Laibach
im Jahre 1875 3 Schdeltheile,

an welchen Wilckens den Kurzkojittypus nachwies.

Ueber die Abstannnung des Kur/.kopfrindes sind er-

heblich von einander abweichende Ansichten aufgestellt
worden. So gelangt Kaltenegger**) an der Hand seiner

im Wallis am Eringer-Rind (Walliserrasse) gemachten
Beobachtungen und gesttzt auf eultur- und vlker-

geschichtliche Daten zu der Ueberzeuguug: die alte

echte Walliserrasse des Rindes sei mit einer iberischen

Ureinwohnerschaft in Zusammenhang zu bringen und
letztere selbst bereits in prhistorischer Zeit und zwar aus

dem weitem Bereiche des Nikpiellengebietes nach Europa
und bis in die westlichen Alpen gekommen". Ferner

macht er auf die weitgehende Aehnlichkeit mit der alt-

gyptischen Apisrasse aufmerksam.
Dieser Ansicht tritt Wilckens***) entgegen, und ge-

langt zu dem Schluss, dass wahrscheinlich keltische

Volksstmme das Kurzkopfrind in die Alpen gebracht

haben, aber ganz unmglich ist es, dass dieses Rindvieh

aus der Zeit der alten Iberer herstammt und aus dem

gyptischen Sudan eingefhrt ist."

luius Iirachycephalus, Kiuzkopfriud

*) Die Hypothese des at'rikaiiisi/lifii Ursprungs der llierer

ist im Allgemeinen wenig gesichert, zumal die Sprachen der Ur-

bevlkerung, nmlich das Baskische in Spanien und das Berbe-
rische in Afrika, einen grundverschiedenen Charakter haben.
Dass Iberer in Afrika gewohnt haben, dafr fehlt der historische
Beweis und in wie weit der andere auf Fundobjekte sich sttzende

gelungen ist, wird immer streitig bleibi'n. Dagegen scheint nach
meinen Untersuchungen das llausrind auf den afrikanischen Ur-

sprung der Iberer hinzuweisen.

**) Iberisches Hornvieh etc., Wien 1884 S. 31:

***) Kritische Bemerk, . Prof. Kaltenogger's ..Ilri?e<ib~s
'

Hornvieh in d. Tirol, u. Scliwciz. Alpen;'' i. XV. Bjiv

hropol. Gesell, in Wien 1SS5. j'

\ii-

4fA6r>^
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So war die Sachlage, als ich mit meinen Unter-

suchungen l)er die Herkunft des Kurzkojifrindes begann
und diese fhrten mich zu folgenden Ergebnissen:

Das Kurzkopfrind weist zunchst in seinen Kopf-
formen eine auffallende Aehnlichkeit mit dem abessini-

schen oder Galla-Zebuochsen (Sanga) auf, welcher auch
auf altgyptischen Denkmlern als Tributgegenstand
thiopischer Vlker dargestellt wird.

Nach von mir vorgenommenen Messungen an zwei

Sangas des berliner zoologischen C4artens stinnnen deren

Kopfmasse mit denen der Duxer, einem typischen Kurz-

kopfschlage der Alpen, nahezu berein, mit Ausnahme
der Hrner, welche beim Sanga sehr viel lnger sind.

Die Maasse sind folgende:
Duxer Sanga

Kopflnge excl. Flozmaul 42,3 cm = 100 pC. 46 cm = 100 pC.
Stirnlnge 22,3 = 52,7 23 = 50 .,

Nasenlnge
_

20,0 = 47,3 ., 23 = 50

Zwischenhornlinie 15,8 = 37,3 ,, 19 = 41,3

Stirnauge 19,0 = 44,9 21 = 45.2

Stirnbreite 24,6 = 58,1 25
,,
= 54,4

Gamaschenbreitc 20,5 ,,
= 48,5 =

Hornlnge 22,1 = 52,5 38 = 126,1 .,

Hiernach stimmen die Kopfniaasse sehr genau mit

einander berein, jedoch unterscheidet sich das Kurz-

kopfrind der AliK'n von dem Sanga durch die Gestalt,
indem seine Widerristhhe eine weit geringere im Ver-

hltniss zur EumpHnge ist. Sie betrgt nmlich bei den
Duxern nur 80 pC, dagegen beim Sanga 96,3 pC.

Xun besitzen einige zur Kurzkopf-Abart gehrige
Schlge der iberischen Halbinsel, welche ich in der

Iberischen Rasse" vereinigt habe, Krperformen, welche

von denen des Sanga nicht abweichen und insbesondere

ist dies bezglich des Verhltnisses der Rumpflnge zur

Widerristhhe der Fall, wie die Ausmaasse einiger der

Portugiesischen Schlge, welche 1878 in Paris durch je
2 Stck vertreten waren, zeigen:

Widerrist- Procente von
Rumpflnge hhe der Rumpflnge

cm cm
Sanga 135 130 96,3
Raza Barroza 125 120 96

Mirandeza 130 127 98

Gallega Minhota 135 118 87,4

Aroiiqucza 127 121 95,3

In gleicher Weise hochgestellte Thiere kommen bei

anderen Abarten gar nicht vor, der hchste Procentsatz,
welchen ich z. B. bei einem ungarischen Rinde, was aus-

nahmsweise hochgestellt war, fand, betrug 87,5 pC. Die
oben angefhrten Zahlen sind meist erheblich hher und
deuten nach meinem Dafrhalten darauf hin, dass sich

in der Iberischen Rasse" Blut von Bibovinen findet.

Hierzu kommt, dass einzelne ihrer Schlge, z. B. die

Raza Barroza, Hrner aufweisen, welche in der Lnge,
Farbe, lyrafrinigen Gestalt und nahezu aufrechten Stel-

lung, vollkommen mit denen des Sanga bereinstinnnen,
und gleiches war auch bezglich der Krperform und des

Haarkleides der Fall.

Es weist dies alles darauf hin, dass mglicherweise
eine Kreuzung zwi.-ichen dem Sanga und europischen
Hausrinde stattgefunden hat, woraus das Kurzkopfrind

hervorgegegangen ist. Bekanntlich geht der Buckel des

Zebus bei solchen Kreuzungen sehr leicht verloren.

(Fortsetzung folgt.)

Das genetische System der Elemente.

Von Professor Dr. W. Preyer.

Das specifische Gewicht.
Wenn die Elemente mit grossem Atomgewicht von

denen mit kleinem durch Verdichtung abstammen, so muss
auch das specifische Gewicht in jeder Stammlinie vom ersten

Gliede bis zum letzten zunehmen. Soweit zuverlssige

Bestimmungen vorliegen, ist dieses ausnahmslos der Fall.

Die fr die Dichte der P^lemente im starren Zustande

von verschiedenen Beobachtern erhaltenen Zahlen stinmien

in vielen Fllen sehr befriedigend berein, in vielen nicht.

Aber nach Ausschliessung der nachweislich mit unreinem
oder durch die Darstellung verndertem Material ange-
stellten Versuche bleiben noch genug untereinander ver-

gleichbare Werthe brig, um die Zunahme in jedem Stamm
von der zweiten Generation ab zu beweisen.

Diese in allen Fllen erhebliebe Zunahme des speci-
fischen Gewichts von einer Generation zur folgenden zeigt,

dass nel)en der atomistischen Verdichtung eine moleculare

Dichtezunahme in jeder Entwicklungsreihe einhergeht.
Um ber diese Nheres zu ermitteln, dividirte ich

das specifische Gewicht D jedes Elements durch dessen

Stufenzahl Z. Der Quotient gicbt dann den durchschnitt-

lichen Stufenwerth der molecularen Verdichtung an. Im

Folgenden sind die Quotienten i>.-Z zusammengestellt. Die
fnf eingeklammerten Zahlen ))eruhen jedoch nur auf

Analogieschlssen.

Z T II III IV X VI VII ^t"''"ration

2 iVO,48 /f 0,87 AI 1,33 Si 1,24 /'/;1,17 A" 1,0H t7 |11 2

5 Cu 1,76 Zn 1,38 Ga\,\'d Gcl.O'^) As\,m Sc 0,9(5
-

0,64 3

8 Ag 1,32 Cd 1,08 In 0,93 /0,91 5/^0.84 7i- 0,77 Jd 0,62 4

13 Au ],48 Bg 1,09 Tl 0,91 / 0,88 '0.75 5

4 Fe 1,95 Co 2.12 A7 2,22 2

7 jRu 1,75 Iikl\T6 Fdlfi?, 3

12 Os 1.87 // i,87 Ft 1,79 4

I
Gene-

II III IV V VI VII ,.

ration

3 a0,29 C 0,52 5c [1] T/ [1,21 F 1,83 6> 2,27 J/ 2,39 2

6 EbQ^ib Sr 0,42 V [0,68] Zr 0,69 NiiM Mc?l,i3 3

9 Cs 0,21 a 0,41 Z 0,67 Ce 0,75 JVd Fr [1,2] 4

14 r/;0,79 Ur\;h% 5

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich folgendes:

1) Der auf jede Stufe entfallende Durchschnittswerth

der molecularen Verdichtung in jeder Stammreihe nimmt
von der zweiten Generation zur dritten, ausser bei den

zwei ersten Gliedern der zweiten Generation Natrium
und Magnesium ab, und von der dritten zur vierten, sowie

von der vierten zur fnften Generation nur da nicht ab,

sondern sogar etwas zu, wo eines der sieben dichtesten

Elemente Quecksilber (starr), Wolfram, Uran, Gold,

Platin, Iridium, Osmium den Schluss bildet. Die mittlere

Stufenverdichtuug erreicht sonst bei den Endgliedern ihr

Minimum. Zwischen diesem und dem anfnglichen Maximum
nimmt dieselbe ausnahmslos ab von den weniger dichten

Elementen nach den dichteren hin, whrend die Anzahl

der durchlaufenen Verdichtungsstufen innerhalb jeder
Sfammreihe in gleicher Weise zuninmit. Die Anomalie

im Stamm IV ist wahrscheinlich durch unzureichende

Dichte-Bestinnnungen entstanden. Reinstes Zirkon wird

wohl ein 1)> 4,15 (Troost) liaben, da Zirkonerde (Zi-O.,)

4,9 bis 5,85 hat. Cer wird mit 6,73 wahrsclieinlich um
etwa 0,1 zu hoch angenommen (Whler hatte 5,5 ge-

funden, aber Ceroxyd hat 6,00) und die Dichte des Thors,
welche Chydenius zu 7,657 bis 7,795, Nilson zu 11,1 i. M.

bestinnnte, wird schwerlich 10,3 bersteigen. Des letzteren

Material war mit Eisen und Thorerdc (
Th. Oo) vermengt.

2) Die vierzehn horizontalen Reihen der Isotopen
Elemente zeigen folgendes Verhalten bezglich der Aende-
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rung der Diclitc bei zuuehmendem Atomgewicht A von

I bis VII: In der ersten Stufe nimmt 1), also L> : Z, mit

steigendem .1 bis zu IV (Klilenstoit) zu, dann ab. Je-

doch fehlt es an Bestimmungen der Dichte des reinen

Berylls, Bors, Btickstoft's, .SauerstotVs und Fluors im
starren Zustande, so dass dieses Verhalten noch zweifel-

haft ist, daher die erste Stufe in der Tabelle fehlt. In

der zweiten Stufe nimmt D mit steigendem A bis zu III

(Aluminium) zu, dann ab, in der dritten durchweg zu, in

der fnften durchweg ab, in der sechsten zu, in der achten

durchgehends ab, in der neunten zu, in der zehnten wahr-

scheinlich ab, in der elften zu, in der dreizehnten ab, in

der vierzehnten zu, ausserdem in der vierten zu, in der

siebenten und zwlften ab.

Das Atomvolum.
Wenn die Atomgewichte und die specifischen Ge-

wichte der starreu Elemente bereinstimmend fr jede
Stanniireihe eine absolut zunehmende Verdichtung an-

zeigen, so folgt daraus nicht, dass auch das aus beiden

zusammen erlialtene Maass fr die Kanmerfllung, der

Quotient A : D oder das Atomvolum, ebenfalls durchweg
vom ltesten Element jeder Reihe bis zum jngsten hinab

eine Zunahme der Verdichtung anzeigen muss. Denn das spe-
cifische Gewicht wchst nicht proportional dem Atom-

gewicht, und es leuchtet ein, dass wenn n und in posi-
tive ganze Zahlen bedeuten (A -f- n) : {!) + in) sowohl
= A: I>, als auch grosser oder kleiner als A : D sein

kann, je nacli der Grsse des n und in. In der That
ist fr Silber und Gold das Atomvolum fast gleich (10,2)
trotz der sehr grossen Unterschiede der Atomgewichte (89,3)
und der spccitischen Gewichte (8,8), und das Atomvolum
des Wolframs (9,8) ist sogar kleiner, als das des Molj'b-
dns (11,1). Aber solche Flle bilden nur eine geringe
Minderheit. Im Ganzen ist, soweit Bestimmungen vor-

liegen, eine Zunahme des Atomvolums in den meisten

Stammlinien deutlich zu erkennen, bei wenigen Elementen-
Paarcn Constanz und bei sehr wenigen eine geringe Ab-
nahme vorhanden. Indessen die Kenntniss des Grades
der von Generation zu Generation zunehmenden Verdich-

tung wird erst erhalten, wenn man das Atomvolum jedes
Elementes durch seine Stufenzahl dividirt. Dann erhlt
man durchweg, in vollkommener Uebereinstimmung mit

den bisherigen Ergebnissen, fr alle durchlaufenen Stufen

Durchschnittswertlic, welche von der zweiten Generation
zur dritten, von dieser zur vierten und von der vierten

zur fnften ausnahmslos abnehmen, wie die folgende Ta-
belle zeigt. Die Zaiilen sind die Quotienten aus der

Stufenzahl in das Atomvolum, also A : D Z, die einge-
klammerten beruhen jedoch nur auf Aimlogieschlssen und
erwarten noch die exiicrimentelle Besttigung.
Z 1 II 111 IV V VI VII ^f}^'ratioii

2 Na 11,8 Mg i;,9 AI 5,1 Si 5,6 Fh 6,0 .9 7,5 Cl [9] 2

5 Cu 1,4 Zn 1,!) Ga '2,3 Ge 2,(5 As 2,8 Se 3,:; Br 5,0 3
8 Ag 1,3 Cd 1,6 In 1,11 Sil 2,0 Sb 2,2 Te 2,6 Id 3,2 4
13 All 0,8 Hg 1,1 Tl ],3 Fb 1,4 Bi 1,6 5
4 Fe 1,8 Co 1,7 Ni 1,6 2
7 Ru 1,2 Rh 1,-i Fd 1,:. 3

12 Os 0,7 Ir 0,7 Ft 0,8 4
3 Ka 14,;i Ca 8,6 Sc\Af)\ 7}' [4.3] l'a 3,1 Cr 2.6 7)/// 2,5 2

6 Rb ii,.5 Sr 5,7 Y (3,6| Zr 3,(i Nb 2,4 Mo 1,8 3

! Cs 7,8 Ba 4,0 La 2,t Cc 2,3 Nd Pr\\A] 4
14 Th \,h U (1,9 5

Man erkennt deutlich in smmtlichen Stannnreihen
von der Stufe "2 zu 5, von 5 zu 8, von 8 zu 13, sowie von

3 zu 6, von 6 zu 9, von 9 zu 14 und von 4 zu 7, sowie von
7 zu 12 eine Abnahme des Durchschnittwerthes fr das auf

jede Stufe entfallende Atomvolum. Nur von der ersten

Generation zur zweiten ist wenigstens fr die beiden ersten

Elemente mit dem nchst dem Wasserstoff kleinsten Atom-

gewicht, Lithium und Beryllium, keine solche Abnahme
vorhanden. Die Elemente der ersten Generation sind

berhaupt auch in chemischer Hinsicht anders ge-

artet, als ihre Abkmmlinge. Jedenfalls aber zeigt die

Gesammtheit aller brigen Zahlen fr das durch die

Stufenzahl getheilte Atomvolum, dass fr jede einzelne

vStufe die Verdichtung nach diesem Maasse gemessen in

jeder Generation von der zweiten ab um so gr.sser

wird, je grsser die Anzahl der durchlaufenen Stufen

ist, in(icm mit wachsender Stufenzahl Z, zunehmendem

Atomgewicht A und zunehmendem specifischem Gewicht
D durchgehends A : D Z in jeder Stammlinie abnimmt.
Hierdurch erhalten die bis hierher dargelegten That-
sachen eine nicht unwesentliche Ergnzung.

Eine nhere Betrachtung der Tabelle mit Rcksieht
auf das Verhalten der Isotopen Elemente zeigt, dass die

Zu- und Abnahmen des Atomvolums in den horizontalen

Reihen sich umgekehrt wie die Zu- und Abnahme des

specifischen Gewichtes verhalten (s. o.). Man findet das
Atomvolum isotoper Elemente mit aufsteigendem Atom-

gewicht von I bis VII in der ersten Generation zuerst

ab-, dann wahrscheinlich zunehmend (vStufe 1), in der

zweiten Generation el)enfalls zuerst ab-, dann zunehmend

(Stufe 2), hierauf abnehmend (Stufe 3 und 4), in der

dritten Generation zuerst zunehmend (Stufe 5), dann ab-

nehmend (Stufe 6), zuletzt wieder zunehmend (Stufe 7), in

der vierten Generation zuerst zunehmend (Stufe 8), dann
abnehmend (Stufe 9), hierauf wahrscheinlich zunehmend

(Stufe 10), sodann abnehmend (Stufe 11), zuletzt wieder
zunehmend (Stute 12), in der fnften Generation zuerst

zunehmend (Stufe 13), dann abnehmend (Stufe 14). Das

periodische Gesetz" von Lothar Meyer erweist sich als

ein Ausdruck fr diese Eigenschaft des Stammbaums der

Elemente.

Aus dem vollkommenen Gegensatz des Zu- und Ab-
nehmens des x\tomvolums und der Zu- und Abnahme des

specifischen Gewichts isotoper nach aufsteigendem Atom-

gewicht geordneter Elemente folgt, dass bei der Entstehung
der Elemente durch zunehmende Verdichtung die mole-

culare Raumerfllung, das Zusanmienrckcn der Molekle,
innerhalb weiter Grenzen unabhngig von der Atom-

verdichtung ist. Whrend bei den Isotopen Elementen
von I nach VII das Atomgewicht zunimmt, nimmt die

Dichtigkeit das Volumgewicht tlieils ab, theils zu,
und zwar gesetzmssig in der fnften, achten, dreizehnten

Stufe ab, somit in den rechten Schenkeln der Diagramme
VI. Bd. 1891 (S. 524), dagegen zu in der dritten, sechsten,

neunten, vierzehnten Stufe, bei den Elementen der linken

Schenkel der sieben Stmme.
Das Verhalten der Isotopen Elemente zeigt also nicht

allein deutlich, dass die Dichte unabiingig vom Atomge-
wicht, innerhall) gewisser Grenzen, ist, sondern lehrt auch
einen zweiten Unterschied der Reihen links von denen
rechts kennen. Der erste bezieht sieh allein auf die Unter-

schiede der Atomgewichte*) (S. 525), dieser zweite auf die

specifischen Gewichte. Das Atomvolum, als der Quotient aus

beiden, ist dadurch mitbestimmt. (Fortsetzung folgt.)

Zur KocirscLeii Tubercnlojse-Tlierapie. Es ist

ber ein Jahr her, dass R. Koch seine weitere Mit-

theilung ber ein Heilmittel gegen Tubcrculose" mit fol-

genden Worten einleitete: In einem Vortrage, welchen

ich vor einigen Monaten auf dem internationalen medi"

cinischen Congresse hielt, habe ich ein Mittel erwhnt)

*) Veral. zu Voi-sti'hi.iiclc'iii ili^ii Aufsatz des Ilni. ^''-rfassors

ii] Bd. VI. No. 52. Ked.
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welches im Stande ist, Versuehstiiiere unempfindlich gegen
Inipfimi;- nt Tuberkelbacillen zu machen und bei schon
erkrankten Thieren den tuberculsen Proccss zum Still-

sland zu bringen." Koch hat sagt die Berliner Kli-

nische Wochenschrift, der wir auch das Folgende ent-

nehmen uns bis zum heutigen Tage die Versuche, auf

welche sich diese Angabe grndete, nicht niitgethcilt, und
wenn trotzdem die Aerzte aller Orten die Wirkungen des
Tuberculins mit Beharrlichkeit nach allen Eichtungen
untersucht haben, ist dies, wie scliou oft gesagt, lediglich
sowohl dem ausserordentlichen Zutrauen zu danken, welches
sich die frheren Arbeiten Koch s erworben hatten, als

dem umstnde, dass die rztliche Welt der festen Ueber-

zeugung war, dazu durch eine experimentell zweifellos

sicher gestellte Grundlage l)erechtigt und gegenber den

Misserfolgen, Avelche das ber ein Jabr durchgefhrte
Masscuexpcriment am Menschen immer klarer zu Tage
treten Hess, gedeckt zu sein. Es ist bisher in der wissen-

schaftlichen Welt nicht blich gewesen, Angaben von so

ausserordentlicher Tragweite ohne Belag zu lassen und
wenn sie zunchst, wie man sagt, auf Treu und Glauben

angenonmien wurden, so war man doch der Meinung,
dass der gefeierte Entdecker des Tuberculin ber eine

in jeder Beziehung beweiskrftige und zu Versuchen am
Menschen berechtigende und auffordernde Summe von

Thiererfahrungen verfuge. Der Passus in der oben an-

gezogenen Mittheilung, dass sich der Menscli in einem
sehr wichtigen Punkte (d. h. in der Hhe der wirksamen

Dosis) dem Mittel gegenber anders verhlt, als das

gewhnlich benutzte Versuchsthier, das Meer-
schweinchen," scheint darauf hinzuweisen, dass Koch
sich seiner Zeit wesentlich dieser Thiere zu seinen Ver-

suchen bedient hat. Um so merkwrdiger und befremd-
licher ist eine Mittheilung, welche Stabsarzt Prof. Pfuhl
in einem krzlich ausgegebenen Heft der Zeitschrift fr

Hygiene und Infectionskrankheiten" unter dem Titel Bei-

trag zur Behandlung tuberculser Meerschweinchen mit

Tuberculinum Kochii" gemacht hat. Diese Versuche,
welche nebenbei bemerkt, erst Mitte April d. J., also ca.

G Monate nach Verft'entlichung der obigen iMittheilung
Koch's begvmnen und an ca. 55 Thicreu durchgefhrt
sind, ergeben zwar eine heilende Wirkung" des Tuber-
culins auf Leber und Milz, dagegen eine vollstndige
Unwirksamkeit" der Beliandlung auf die tuber-
culsen Processe in den Lungen. Whrend die

f'ontrolthierc schon zu einer Zeit an schwerer Tulierculose

der Milz und Leber starben, wo die Lungen nur noch

wenig ergriffen waren, wurden bei dem behandelten Thiere
die schweren Strungen von Seiten der Milz und der Leber

beseitigt und das Thier so lange erhalten, bis sich die

Lungenerscheimuigen zu einer lebensgefhrlichen Hhe
entwickelt hatten", heisst es bei Besprechung des einen

besonders herausgehobenen Falles.

Indessen hat es mit der heilenden" Wirkung des

Tuberculins auf Leber und Milz auch seine Ein-

schrnkungen, wie aus folgendem Obductionsbericht, auf
den sich die obige Angabe bezieht, entnonnnen werden mag.

Bei der Obductiou zeigt sich die lmi)fwunde voll-

sfndig- vernarbt. In der rechten Leiste eine erbsen-

grosse, nur in der Mitte verkste Drse. Milz nur wenig
vergrssert, brauuroth; Tuberkelkutchen darin nicht zu

erkennen. Leber graul)raunroth, etwas verkleinert, au
der Oberflche mit zahlreichen narbenartigen Einziehungen
und Furchen versehen. Die interlol)ulren Bindegewebs-
zge waren etwas verbreitert. Dagegen fanden sich

makroskopisch weder Tulierkelknfchen noch nekrotische

Stellen, noch die Zeichen der fettigen Degeneration: wie
sie bei den Controllthieren beobachtet wurden. Die

Lungen fielen nach der Herausnahme nur wenig zu-

sammen. Das rotblichbraune, zum Theil afelekfafische

Lungengewebe zeigte sich von zahlreichen blulich weissen

Herden durchsetzt, welche hanfkorngross bis kirseiikern-

gross waren und hufig ineinander bergingen, jedoch
trotz ihrer ungewhnlichen Grsse weder Verksungen
noch Erweichungen aufwiesen. Bei der mikroskopischen

Untersuchung von Sciuiiften der Leber wurden zwar

wenige fettig degenerirtc Zellen, jedoch weder nekrotische

Partien noch Tuberkelkutchen aufgefunden: dagegen
wurden nach lngerem Suchen in dem jungen Binde-

gewebe, das sich zwischen den Leberlppchen an den

Pfortaderverzweigungen vorfand, sprlicheTuberkelbacillen
beobachtet. Die weisslicben Lungenherde bestanden aus

Bindegewebe, das mit Ilundzellen infiltrirt und mit mi-

kroskopisch kleinen Tu1)erkelkntchen durchsetzt war."

Eine mikroskopische Untersuchung der Milz scheint

nicht stattgefunden zu haben.

Die Erfahrungen Baumgartens, die bisher als be-

sonders ungnstig galten, sind noch bessere, wie die von

Pfuhl, denn eins von den Versucbsthiercn Baumgartens
ist wenigstens lngere Zeit am Leben geblieben, Pfuhl

hat aber kein einziges seiner Versuchsthiere definitiv ge-
rettet. Freilich sind drei Thiere, welche am S. Juli,

17. Juli und 14. August in Behandlung genommen und
4 Tage resp. 3 Wochen vorher geimpft worden waren,
am 30. Oktober, d. h. nach 10-, 14- und 15-wchentlicher

Tuberculinbchandlung noch am Leben, indessen sind

andere gleich behandelte Thiere erst nach 12 und

19 Wochen gestorben, und wird die Versuchsreihe aus-

drcklich als nicht abgeschlossen angegeben.
Aber auch so bleibt von den ursprnglichen Angaben

Kochs, dass das Mittel bei schon erkrankten Thieren den

tuberculsen Prozess zum Stillstand bringe", wenig brig.

Die von Koch s. Z. angegeljcuc Mglichkeit, die

Thiere inunun zu machen, wird in einer Anmerkung von

Pfhl kurzer Hand mit folgenden Worten abgctban: Eine

Immunisirung durch Tuberculin findet nicht statt."

Gleiche Ergebnisse, wie das Kohtuberculin, lieferte das

an 10 tuberculsen Thieren erprobte gereinigte Tuberculin.

Das Resultat dieser Versuche, welche mit verschie-

dener Dosirung, also auch mit den von Koch als beson-

ders gnstig bezeichneten grossen Dosen angestellt wurden,
ist also ein recht entmuthigcndes. Gnzlich zurckge-
nommen wird die Innnunisirung durch Tuberculin und fr
die .Alglichkcif einer etwaigen Heilung der Lungentuber-
culose beim Menschen den Erfahrungen beim Meer-

schweinehen gegeniU)er darauf hingewiesen, dass nur

beim Menschen die locale Reaction in der nthigen Strke
in den Lungen auftritt, um die heilende Wirkung des

Tuberculins einzuleiten.

Wir wollen dieser Vermuthung nickt entgegentreten,
ol)schon sie im Gegensatz zu der gerade aus der Um-

gebung Koch's hervorgegangenen Vorschrift steht, die

Dosen so gering zu bemessen, dass jede sichtliche Reaction

ausbleibt." Jedenfalls sind die Resultate des Thicrver-

suchs derartige, dass die bisherigen Angaben ber die

durch Tuberculin gi'beilten Flle vonLungcntuberculose mit

aller Vorsicht aufzunehmen sind und dem Verdacht Raum

geben, dass sie, wie wir dies auch schon frher ausge-

sprochen haben, eher trotz als durch Tuberculin erfolgten.

Wenn Koch diese so ungnstigen Ergebnisse aus

seinem Institut und durch einen seiner Hilfsarbeiter jetzt

verffentlichen lsst, so wird leider der Schein erweckt,
dass er nicht in der Lage ist, ihnen bessere Resultate aus

frherer Zeit, seien sie an Meerschweinchen, Kaninchen,

Hunden, Aften oder sonst welchem Gethier gewonnen
ber die Wirkung beim Menschen besitzen wir ja Ma-

terial genug entgegen zu setzen, was er sonst, durch

sein eigenstes Interesse gezwungen, doch zweifellos gethau
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htte. Denn es lsst sieh nicht anders sagen, dass die

Pf'uhl'sche Mittlicihmg- auf 17 kleinen Seiten der \>ra,k-

tischen Verwerthung des Tubcrculins gegen Lungentuber-
culose mit iaivonischer Krze den Boden entziclit. A\'iirde

irgend ein Arzt auf die jetzt erschienene und 6 Mdiiatc

nach der ersten Mittlicihmg Koch's angefangene Arbeit
hin es wagen, Tuberculininjectionen beim Jlenschen zu

machen? Wrde die Verkndigung des neuen Heilmittels"

diesen Sturm der Begeisterung her\'orgcrufcn haben?
Wrde sich jemals die Massenwanderung, die Hedschra,
wie sie damals genannt wurde, von Kranken und Aerzten
nach Berlin ereignet, wrde sich der Kampf um das

Heilmittel" coflte qu'il coute vollzogen haben? Wrden
soviel traurige Erfahrungen zu beklagen sein?

Zur Lebensgescliiclite des Kletterflsclies. Wie
leicht allgemein verbreitete, in die Ijckanntesten allgemein-
verstndlichen Bcher bergegangene und daher in der

Laien- und wissenschaftlichen Welt als sicher augenonnnene
Erzldungen ber Lebensljezieiuuigen der Thiere und
Pflanzen doch auf missverstandenen Thatsaehen oder un-

genauen Beobachtungen beruhen knnen, dafr liefert

einen neuen Beweis eiue Berichtigung, die Carl Semper
der Lebensgeschichte des Kletterfisches Anabas scandens
angedeihen lsst (Einige Bemerkungen ber die Lal)yrinth-
fische. Arb. d. zool.-zoot. Inst, in Wrzburg. 10. B. 1. Tl.

Wiesbaden. 1891. S. 15.) Von diesem Fisch wird be-

hauptet, er ersteige Palmbume, um dort Palmwein zu

trinken, und mache zu diesem Behufe gesellschaftlich

Wanderungen ber Land. Nun liefert in seiner Heimath
allein die Kokospalme Wein, diese aber besitzt einen Itis

40 Fuss liohen glatten Stamm, dessen Erkletterung fr
uusern Fisch kaum angenommen werden kann. Die erste

Schilderung dieser Baumbesteigung gab Lieut. Daldorfl'

am 6. Jan. 1 795 vor der Londoner Linnean Society. Er
hatte den Kletterfisch zu Tranquebar beobachtet. Doch
spricht er ausdrcklich von den Rindenspalteu der er-

kletterten Palme, sodass es hchst wahrscheinlich Bo-
rassus flabcllifdrmis ist, an der er Anabas beob-
achtet hat. Es kommt hinzu, dass der Stamm dieser am
Meeresufer hufigen Palme lange Zeit kurz bleibt, und
dass zwischen dem Stamm und dem Blattschcidenresten

Hhlungen entstehen, die leicht das Regenwasser zurck-

halten, sodass sich Tmpel l)ilden, in denen sich Schnecken,
Wrmer, Krabben und Amiihibicn ansiedeln. Offenbar
locken diese Thiere den Kletterfisch als Beutethierc au.

Auch ist es ihm bei seiner geringen Grsse von etwa
(j Zoll leicht, sich in diesen Zwergseen aufzuhalten.
Das Klettern findet nach Daldorfl' derart statt, dass der
Fisch sich mit den abgespreizten Kiemendeckeln fort-

schiebt und mit den Stacheln der Afterflosse aufsttzt.
Hiermit wrde die Abbildung in Brehms Thierleben, in

der die Brustflossen als Gehwerkzeuge erscheinen, nicht

.stimmen. Auch scheint Semper ein truppweises Wandern,
wie es die gleiche Abbildung zeigt, unglaubwrdig und
jedenfalls noch erst durch ]5eobachtung erhrtet werden
zu mssen. Semj)er selbst hat ihn auf Reisfeldern oft

gefischt oder ausgegraben, nie aber wandernd gefunden.
Vielleicht gehren diese Wanderungen ebenso wie die
des Aales auf Erbsenfeldcrn zu dcn^Fabcln. Weiter soll

es sein Labyrinthorgan sein, das ihm den Aufenthalt in

der Luft ermglicht. Nun haben sch(ni Semper selbst
und Francis Day frher festgestellt, dass sich kein Wasser
in diesem Organe befindet. Neuerdings konnte auch

Semper in dem Labyrinthorgan des Macropodus etwa
0,1 ccm Luft nachweisen. Offenbar ist dieses Organ
ein Luftbehltniss fr die Zeit der Noth, eine Lunge, die
aus einem Tlieil der Kiemcnhhle durch Functionswcehsel
entstanden ist. Die Luft wird nicht aus dem Blut aus-

geschieden, sondern die Macropodcn schnappen die dem
Wasser bergelagerte Luft, lassen einen Theil zwar oft

wieder austreten, l)ringen aber einen andern oflenbar in

das Labyrinthorgan. Wenigstens scheinen sie die gefres-
sene Luft nicht wie z. B. iler Schlannnpeitzker in den

j\Iagen und den Darm zu befrdern. Oftmals tauciicn

die Fische nach dem Luftschnappen unter, ohne ber-

liau])t Ijuftblascn zu entleeren. Zogratt', der behauptet
hatte, das Labyrinthorgan enthielte khle Luft, konnte
keine Verbindung zwischen Mund und Labyrinthlihle
auffinden. Dieselbe besteht jedoch zweifellos. Dass das
in Frage stehende Organ wirklich diesen Zweck erfllt,

geht aus dem Umstand hervor, dass die Macropodcn in

schlechtem Wasser aushalten knnen, sowie daraus, dass
sie ja aucli nie aufs Land gehen, fr sie also ein Wasser-
behltniss keinen Werth haben knnte. Matzdorff.

Die Hunde der Fidschi-Inseln. Im Globus 1891
No. 21 p. ool findet sich ein Aufsatz betitelt: ,.Einige

Bemerkungen ber die Fidschi-Inseln", in welchem mit-

getheilt wird, das Hunde auf den Fidschi-Inseln nicht

fortkommen. Nicht etwa, weil das Klima ihnen nicht

zusagt, sondern wegen einer eigenen Art von Parasiten.

Eine Art Eingeweidewrmer dringt nach dem Herzen
vor und vermehrt sich dort so stark, dass schliesslicli

das Herz wie mit einem Pelz umgeben ist. Dann stirljf

der Hund, und alljhrlich mssen zum Erstze neue aus
Australien eingefhrt werden. J.

lieber die Wassernnss (Traia uatans L.) Da
dem iMrkischen Provinzial- Museum mehrfach (lie Nach-
richt zugegangen, dass die Wassernnss im Wernsdorfcr
See, nahe Sclunckwitz, anscheinend der einzigen Fund-
stelle bei Berlin, in Folge des Spree-Oder-fvanals aus-

gerottet sei, versuchte ich am 26. Juli 1891 die merk-

wrdige, u. A. wohl auch durch das Wuchern der Wasserpest
(Elodea canadensis) im Rckgange befindliche Pflanze

aufzusuchen. Der Kanal ist in der Weise ([uer durch
den See gelegt, dass die Wasserfahrstrasse zwischen
zwei Dmmen verluft. Der grssere nrdliche Theil des

Sees, welcher schon immer im Versumpfen begriffen war,
ist dadurch noch stiller geworden und berhaupt nur
noch durch einen berbrckten Durchlas fr den Kahn
zugnglich. Die Wassernnss kommt nur im nrdlichen
See vor, ich vermochte aber nach den Fundstellen zu

Fuss wegen des gefhrlichen Moorstrandes nicht vor-

zudringen. Auf meine Bitte gingen die Herren E. Schenk,
H. Maurer und H. Busse am 11. Oktober 1891, fr die

Zwecke des Mrkischen Museums, in einem von einem
Fischerknaben liegleiteten Nachen auf die Suche und
waren so glcklich die Pflanze zu finden. Sonderbarer
Weise soll dieselbe in diesem Jahre wegen der anhaltenden
Klte nicht fructificirt haben. Wenigstens sind keine

Frchte gefunden. Noch vor dreissig Jahren war die

Pflanze im Mggelsee, namentlich in der Kleinen

jMggel bei Rahnsdorf vorhanden. Jetzt ist sie im

Mggelsee fast gnzlich verschwunden. Im Te gier See,
wo Willdenow die Wassernnss noch kannte, ist sie seit

Menschengedenken, nach Dr. Carl Bolle-Scharfen-
berg, dem besten Kenner der Gegend, nicht mehr be-

kannt. Im Mggelsee soll sie nach der Meinung lterer

Anwohner durch die erwhnte fremde Wucherpflanze vcr-

niclitet sein , im Wernsdorfcr See droht ihr ein gleiches
Schicksal. Es drfte daher nicht ganz berflssig sein,

auf das gesammte Vorkommen der Trapa noch einmal

hingewiesen zu haben. Ernst Friedel.
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Zur Erforsclmiis' des Inlandeises beal).sieliti,i;t die

Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin im nchsten Jahre

eine Expedition aus/Aunisten
,

die wlirend eines Jahres

in Grnland eingehenden Studien obliegen wird. Herr
Dr. E. V. Dryg'alski, der diese Expedition leiten soll, ist

von einer diesjhrigen erfolgreichen Vorexpedition jngst
glcklich zurckgekehrt und hat der Ges. f Erdk. in

einem Vortrage ber seine Reise vorlufigen cricht er-

stattet. (Verhandl. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin Bd. VIII

No. 8).

Es galt, das Polarproblem bei den Bewegungsver-
hltnissen des Inlandeises an dem Punkte anzufassen,
an dem es die wichtigsten Resultate verspricht. Wir
mssen jetzt annehmen, dass zur Eiszeit von Skandi-

navien aus die Eurojtischen Laude bis zum Nordrande
der deutschen Mittelgebirge und Karjjathcn unter einer

Inlandeisdecke verborgen gewesen sind, und dass ebenso

ber Nordamerika bis zur Breite von Baltimore herab

eine Eisdecke gelegen hat. Wir mssen ferner annehmen,
dass mit dem von Norden her vorrckenden Inlandeise

jene Blcke trausportirt wurden
,

die als Findlinge auf

unsern Feldern liegen, und wir wissen, dass der sog. Ge-

scbiebelehm aus dem Verwitterungsschutt der Gebirge

gebildet ist, den die Eismassen bei ihrem Vorrcken unter

sich herschoben. Aber wir sind nicht im Stande, uns

ein klares Bild von dem Vorrcken des Inlandeises selbst,

uns eine befriedigende Vorstellung von den dabei voll-

zogenen Bewegungen des Eises zu machen. Die Alpen-

gletscher sind winzig, sie gehen in engen Thlern bergab
und haben ein jeder in seiner Firnnnilde ein eigenes

Sammelgebiet. Sie stehen also unter \'erhltnissen, die

mit denen des vorrekenilen Inlandeises gar nicht un-

mittelbar verglichen werden knnen. Uns bleibt nur ein

Mittel, in das Verstndniss der vielen Probleme der Eis-

zeit einzudringen : das Studium der Eisbedeckung Grn-
lands, dieser Eismassen, welche eine Flche von 30 000

Quadratmeilcn berlagern. Denn diese Eismassen sind

ein getreues Abbild der einst allerdings so vielmal ge-

waltigeren Eismasseu der Vorzeit, als deren letzten Rest

wir sie auffassen mssen. Sie erhalten sich unter den

heutigen Verhltnissen an ihrer Stelle, sie drften sich aber

kaum unter ihnen hier gebildet haben. In der That

liegen denn auch ber diese Eismasse und ber die

Gletscher, welche sich von ihr aus ins Meer erstrecken,

Beobachtungen vor, die weit ber das Maass dessen hin-

ausweisen, was an Alpengletschern beobachtet wird. Es
sind Geschwindigkeiten fr die Glctscherbewegung bis zu

30 m den Tag angegeben, und die periodischen Oscil-

lationen sollen sich ber ganz bedeutende Flclienrunie
erstrecken.

Das wissenschaftliche Studium der Eismassen Gnin-

lands und ihrer Bewegungseigentlindichkeiten fordert,

dass an Ort und Stelle nach drei Richtungen hin sorg-
same systematische Beobachtungen ausgefhrt werden:

1) ber das Inlandeis selbst, 2) ber die gewaltigen mit

dem Inlandeise unmittelbar zusammenhngenden Gletscher,
und zum Vergleich damit 3) ber die localen Gletscher,
die keine Beziehung zur Eisdecke Grnlands haben. Der

Umanakfjord war von dem dnischen Forscher Rink als

besonders gnstig fr solche Beobachtungen empfohlen
worden. Hier suchte daher Herr von Drygalski einen

geeigneten Ort ausfindig zu machen, an dem er bei seiner

Ilauptexpedition im nchsten Jahr eine Beobachtungs-
station anlegen knnte. Er hat ihn in dem Nunatak ge-

funden, welcher in dem Hintergrund des Karajakfjordes
sich als ein grsserer Felseuriegel zwischen den grossen
und kleinen Karajakgletscher einschiebt. Von ihm aus

sind sowohl die Gletscher, als auch das Inlandeis selber

gut zugnglich; und, was den Punkt zu einem lngeren

Studium besonders geeignet macht, der grosse Karajak-
gletscher steht in einem bei andern Gletschern des In-

landeises nicht beobachteten unmittelbaren Zusammenhang
mit diesem; das ruhige Eis des Inlandeises und das be-

wegte des Gletschers sind durch ganz allmhliche Ueber-

gnge mit einander verbunden.
Von den Ergebnissen, die Herr von Drygalski bei

seinem diesjhrigen, nur sechs Wochen umfassenden Auf-
enthalt gewonnen hat, kann hier nur einiges kurz erwhnt
werden. Bei dem Besuch des Jacobshavner Gletschers

drngte sich die Vermutung auf, dass die Angabe ber
die hohen Betrge der Oseillationen des Gletscherrandes

(mehr als eine deutsche Meile im Laufe der Jahre) auf
die grssere oder geringere Behinderung zurckzufhren
seien, die sich dem Abfluss der Eismassen vom Rande des

Gletschers entgegenstellt. Whrend die einzelnen Theile
des Gletscherrandes im Sommer an bestimmten Stellen

des Fjordes kalben und nun als Eisberge fortschwimmen,
staut sich das Gletschereis zur Winterzeit in dem ge-
frorenen Fjord. Die Stopfung dauert so lange an, bis

der Druck der nachschiebenden Eismassen im Frhjahr
einen gewissen Betrag bersteigt. Dann erfolgt Ent-

leerung unter einem Ausbruch von Eismasseu, der sieh in

seiner Gewalt nur mit den grssten vulkanischen Aus-

brchen vergleichen lsst. Aber immer ist der Gletscher-

rand scharf von dem Packeis des Fjordes geschieden.
Er steht im Si)tsommer 2 km hinter der Lage im Frh-
jahr zurck; aber eine wesentliche Aenderung seiner

Lage ist seit 1879 nicht zu verzeichnen.

Bezglich der Frage, ob das Gletschereis sich in den

Fjorden auf dem Boden bewegt, (Steenstrup), oder ob es

(Auffassung \'on Rink, Heiland und Hammer) in den mit-

telsten Theilen im Wasser schwebt, durch die Consistenz

der Masse im Wasser niedergedrckt, bis der Auftrieb

schliesslich diese Consistenz berwindet und nun den Eis-

berg ber das Niveau des Gletschers hebt, hinsichtlich

dieses Punktes entscheiden die Beobachtungen des Herrn
V. Drygalski fr die erste Annahme. Er hat keinen Eis-

berg gesehen, der hher gewesen wre, als der Gletscher,
von dem er stannnte. Er sah im besonderen Falle am
Itiodliarsukgletscher einen grsseren, nach allen Seiten

breit fuudirten Eisberg vor dem Gletscherrande von glei-

cher Hhe mit diesem, und mit dem Gletscher verbunden,
auch mit einer Bewegungsgeschwindigkeit ('von 11 m in

der Stunde), die fr einen Zusannnenhang mit dem Glet-

scher sprach. Aber diese Verl)indung war zu locker, als

dass sie den Eisberg htte im Wasser niederhalten kn-
nen, wenn dieser nicht eben zu schwer gewesen wre,
um zu scliwinnnen. Das Kalben des Gletschers tritt so-

mit nach Herrn v. Drygalski dann ein, wenn die sich in

den Fjord vorschiebende Masse den Boden verliert, d. h.

sobald der Auftrieb des Wassers grsser wird, als die

Schwere der Eismasse, gegen die er wirkt. Dieser Mo-
ment muss mit der Breite des Gletscherrandes, mit der

Hhe der Gletschcrspitzen, dem Verlauf der sie begren-
zenden Spalten, wie auch mit der Tiefe des Fjordes
variieren. Die Grenzlinie zwischen Gletscher und Wasser
kann also sehr unregelmssig gebuchtet sein.

Auf dem Plateau zwischen den Fjorden Semilik und

Sermitdlet wurde der Rand des Inlandeises erreicht.

Alles deutete hier auf eine Gleichgewichtslage von bereits

langer Dauer; nichts wies auf Schwankungen des Eis-

randes hin. Daljei aber machte die Lage des Eisrandes

selbst durchaus den Eindruck des rein Zuflligen. Der
Charakter der Hochebene mit ihren gerundeten Felsen,

mit ihren Seebecken und mit ihren Blockanhufungen setzt

sich bis unmittelbar an das Inlandeis fort. Der Eisrnd
schneidet hier durch einen Hhenzug, dort durch ein

Seebecken durch. Eine orographisehe Grenze lsst sich
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nirgciuls erkennen; klimatisch ist die Grenze nur durch

das Vorbandensein des Eises selbst geworden. So niuss

ihre Lage wohl in dem Eise selbst und in seinen Be-

wegungsverbltnissen gegeben sein. Vielleicht dass ge-

naueres Studium einen Zusammenhang mit den grossen

Gletschern ergiebt, welche die Massen aus dem Inlandeis

abfiUiren.

Vorlufige Messungen ber die Schnelligkeit der

Gletscherbewegung gaben beim Itiodliarsukgletscher, der

mit dem Inlandeis zusammenhngt, in der That einen

Betrag von 10 11 m an der Seite, von 16 m in der

Slitte des Gletschers. Thalaufwrts war die Geschwin-

digkeit geringer; 3 km vom Rande entfernt wurden nur

noch 4 m beobachtet. Die Bewegung war schnell genug,
um innerhalb einer Stunde im Fernrohr gesehen werden

zu knnen, trotzdem die beobachteten Eisspitzen 2 km
entfernt waren. Das Gesammtbild des Gletschers unter-

lag einer fortwhrenden Aenderung: eine wirre Verschie-

bung der einzelnen Theile gegeneinander; ein stetiges

Vorrcken des Ganzen.

Auf dem vom Eise frei gewordenen Lande, das in

der Eundung der Felsen, in den Sehrannnen, in den vom
Schutt ausgerumten, wie Schsseln im festen Fels er-

scheinenden Seebecken, und in den gerundeten Blcken
berall die Spuren der Eisbedeckung zeigt, ist die Ver-

witterung dasjenige Agens, welches die Oberflche am

eingreifendsten weiter gestaltet. Sie ist sehr intensiv;

die Strahlungsintensitt der Sommersonue hat eine wich-

tige Funktion dabei; schalige Absonderung der verwit-

ternden Felsen wurde mehrfach beobachtet. Die Erosions-

arbeit des fliessenden Wassers ist dem gegenber fast

gleich Null zu setzen. Erosionsrinnen sind kaum zu

sehen. Die Beekenform herrscht vor. Zwischen den

einzelnen Becken nimmt das Wasser seinen Lauf unter

und zwischen den angehuften Blcken. Dem Auge ist

er oft nur durch die schwarze Farbe der berlagernden
Blcke bezeichnet. Von diesen Blcken wird nndieh durch

das Wasser die geringe Verwitterungskrume fortgesplt,
auf der zu den Seiten eine Moos- und Grasvegetation
sieh ausbilden kann; daher das Bild wie von schwarzen

Flssen in grnen Flchen.
Von den Bewohnern Grnlands giebt Herr v. Drygalski

ein anziehendes und in mehr als einer Beziehung interes-

santes Bild.

Ans der Royal Society. In der Sitzung der Royal

Society zu London, am 17. December 1891, verlas der

Prsident einen Brief Professor De war 's, der ihm bei

Beginn der Sitzung zugegangen war, und in dem Herr

Dewar mittheilte, dass er am gleichen Tage flssigen
Sauerstotf zum Sieden gebracht (in Luft, also bei

181" C.) und zwar zwischen den Polen eines Elektro-

magneten. Der Sauerstoff befand sich dabei in einer

Schale von Steinsalz. Zu seinem Erstaunen bemerkte

Prof. Dewar, dass, sobald wie der Magnet erregt

wurde, der Sauerstoff sich pltzlich und vllig an die Pole

heranzog und dort bis zur beendeten Verdampfung blieb.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der dnisclie Botaniker Prof. E. Wiiriii ius-Kf'penliagen

unternimmt zur Zeit oiue wissenschaftliche Heise zur Erforschuuff
fler Fhira von West-Indien und Venezuela.

Die Universitt Leipzig kommt denjenigen Frauen, welche
hier in Deutschland akademische Bildung erwcriien wollen, einen

Schritt entgegen. Zur Zeit drfen dort einige 20 Studentinnen,
meistens Auslnderinnen, den Vorlesungen beiwohnen. Sic zahlen

indessen kein Honorar und mussten in jedem Einzelfall eine be-

.sondore Erhuibuiss zum Hren bei dem betretl'euden Professor

einholen. .Solange sie in dieser Weise nur unentgeltlich Collogia
liren iHirfen, zilhlen sie selbstverstndlich nicht als akademische

Brgerinnen.

In Knigsberg starb der Dermatologe Prof. Dr. med. Paul
Michelson, im Alter von nur 45 Jahren. Neben den Haut-
krankheiten vertrat er als Docent noch das Gebiet der Hais-

und Nasenleiden; und er war gerade dabei, in Gemeinschaft mit
dem Breslauer Chirurgen Mikulicz einen Atlas der Krankheiten
der Mund- und Nasenhhle herauszugeben.

In Seebpur, Prsidentschaft Calcutta, starb im Alter von
47 Jahren Herr S. J. Downing, Director des dortigen staatliehen

Civil Engineer College. Der Verstorbene war in Fachkreisen als

Praktiker und Theoretiker gleich hoch geschtzt. Im indischen

Dienste befand er sich seit 1859, nachdem er seine mathem.atische

und technische Ausbildung in der Heimath, namentlich in Dublin,

Triuity College, erworben hatte.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Ludwig Btlchner, Das goldene Zeitalter oder Das
Leben vor der Geschichte. 2. Auflage. Allgemeimr Verein
fr Deutsche Littrratur. Berlin 18!)1. Preis 6 Mark.
Nicht das Zeitalter des Ui'-Menschen ist als das goldene zu

bezeichnen, sondern dasjenige, welchem wir zustreben
;

denn die

Lebensart des Urmenschen ist derartig, dass sie nur derjenige
zurckwnschen kann, dem die Kenntniss derselben fehlt. Diese

Anfnge des menschlichen Lebens und das Leben vor der Ge-
schichte" schildert nun Bchner in seiner gewohnten fliessenden

Weise in grossen Zgen: zunchst die Steinzeit, dann die Kupfer-,
die Bronze- und endlich die Eisenzeit, die in der Gegenwart ihre

volle Blthe erreicht hat. Der Anhang schildert als das Metall

der Zukunft das Aluminium; ob diese prophetische Aussage ge-

rechtfertigt ist, drfte di.'^cutirbar sein.

H. J. Kolbe, Einfhrung in die Kenntniss der Insecten. Lief.

2 6. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung. Berlin 1889 91.

Preis der Lieferung 1 Mark.
Aus der Feder des Herrn Prof. Dr. F. Brauer findet sich die

1. Lief, dieses Werkes in der N. W." Bd. IV. p. 133 besprochen.
Die hohen Erwartungen, welche diese 1. Lief, spannte, sind bis

jetzt ganz erfllt worden: wir sehen von Lieferung zu Lieferung
ein gediegenes Handbuch der allgemeinen Insektenkunde entstehen,
fr welches ab rder bescheidene Titel ,,Einfhrung"(nicht passt. Aus
der Disposition auf dem Deckel der 1. Lief, im Vergleich mit

dem bisher Erschienenen, geht hervor, dass das Werk zu einem
Abschluss noch weit mehr als das Doppelte der bisher erschienenen

Lieferungen gebrauchen wird, dass also die ursprngliche Kech-

nung, nach welcher das Werk nur 67 Lieferungen umfassen

sollte, sehr fehlgegritt'en hat. So weit Referent gehrt hat, hat

sich aber keiner der zahlreichen Abonnenten des schnen Werkes
bisher ber diese Thatsache boschwert, und wir meinen, mit vollem

Recht; im Gegentheil sind uns nur freudige Aeusscrungen darber
zu C)hren gekommen, dass das Kolbe'sche Werk ein mglichst
umfangreiches Handbuch zu werden verspricht, da ein solches in

der That ein wahres Bedrfniss ist. Das Werk wird bedeutenden
Nutzen stiften, besonders aber dann, wenn es zum Schluss wie

brigens als fast selbstverstndlich zu erwarten ein ausfhr-

liches, gewissenhaftes Register bringt: dem wichtigsten, unent-

behrlichen Schlssel eines Handbuchs. Die vorliegenden 6 Lief,

enthalten nicht weniger als 221 Holzschnitte, die in einfacher und
klarer Ausfhrung treft'lich ausgewhlt sind.

Dass sich Verf. nur an die sicheren Resultate hlt und

Hypothesen mglichst vermeidet, wird derjenige Naturforseher be-

sonders zu schtzen wissen, der gelegentlieh einer sachlichen

Orientirung aus dem Gebiete der Entomologie bedarf, wie das

z. B. dem Botaniker, der sich mit Pflanzenpathologie besch,ftigt,

nthig werden kann.

Dr. Otto Zacharias. Die niedere Thierwelt unserer Binnenseen.
Mit 8 Aliliildungen. (Sammlung gemeinverst. wiss. Vortr. von
Virchow u. ^Vattenbach.) Verlagsanstalt u. Druckerei A.-ti. (vorm.
J. F. Richter.) Hamburg 1889.

In dem Heftchen bespricht Verfasser sein Thema in der mg-
lichsten Krze in der folgenden Disposition. Nach einer kurzen

Einleitung folgen: I.Ufer-Region, 2. Pelagische Region, 3. Tiefen-

Region, 4. Die Verbreitung der niederen Thiere des Sgswassers.
Verf. zieht in Betracht die kleinen Krebsthiere (Entomostraca).
Wrmer, Schnecken, Muscheln, Armpolypen, Moosthiere und
Protozoen sowie Wassorinsecten.

Wo Zacharias die Botanik berhrt, wird er zuweilen wie
wir schon frher einmal erwhnen mussten unzuverlssig, so

behauptet er p. b
,
wo er von der blichen Ufer-Vegetation

spricht: Weiter drausson ist der Boden vieler unserer
Seen mit Arndeuchtergewchsen oder mit den schnittlauchhnliclien
Bscheln des Kar))fenfarns (Isoetes lacustris) bedeckt" , whrend
doch Isoetes lac. keineswegs ein Charaktergewchs unserer Seen

ist, sondern im Gegentheil als selten vorkommend bezeichnet werden
kann.
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Franz Schleichert, Anleitung zu botanischen Beobachtungen
und pflanzenphysiologischen Experimenten. Ein Hilfsbuch
fr deu Lelirei- beim botanisrhoii Sclnihuiterriclit. Mit .52 Text-

abbildungen. Verlag von Hermann Beyer & Shne. Langen-
salza 1891. Preis 2 Mark.
Die Aufgabe, welche sich Verf. .stellt ,.den mit den Grund-

zgen der allgemeinen Botanik vertrauten Lehrern, insbesondere
den au Mittelschulen, Seminarien und Ackerbauschulen sowie
auch an Volkschulen thtigen, eine Anleitung zur Anstellung bo-
tanischer Beobachtungen und jjflanzeuphysiologischer Experimente,
die sich im Unterricht verwerthen lassen, zu gewhren und die-

selben zum weiteren Selbststudium anzuregen" hat Verfasser
mit grossem Geschick erledigt. Alle Beobachtungen und Experi-
mente, die in dem 152 Seiten umfassenden Octav-Buche angefhrt
werden, hat S. selbst angestellt, um ein genaues Urtheil lier die

Brauchbarkeit der vorgeschlagenen Methoden zu gewinnen und
berall hat er besonderes Gewicht darauf gelegt, den fr die

Untersuclumg erforderlichen Apparaten eine mglichst einfache
Form zu geben.

Das Buch kann auch dem Studenten von grossem Nutzen
sein, wie berhaupt jeder, der sich etwas eingehender mit den

Lebenserscheinungen der Pflanzenwelt zu beschftigen wnscht,
in ihm einen gewissenhaften, guten Fhrer findet.

liudw. David und Charles Scolik, Die Photographie mit Brom-
silbergelatiue und die l'iaxis di'r Mnnirntphot<igra|iliie. Um-
fassendes Hlfs- und Lehrbuch fr Berufs- und Amateurphotn-
graphen. Zweite ganzlich umgearbeitete Aufl. Band H. Halle a S.

Druck und Verlag von "Wilhelm Knapp. 1890.

Dem bereits im November 1889 erschienenen ersten Bande,
die Herstellung der Bromsilbergelatineplatten und das Arbeiten
mit Trocken))latten enthaltend, ist der vorliegende zweite Band

gefolgt, welcher in ilrei Abschnitten die orthoskiagraphische Pho-

togra))hie, Bemerkungen ber Misserfolge und deren Abhlfe, und

Sammlung von Kecepten liehandelt.

Als grsster Fehler der Photographie musste es betrachtet

werden da.ss das Bild eines aufgenonnncneu Objectes bezglich
der Farben in Schattirungen reproducirt wurde, welche nicht im

richtigenVerhltniss zu den natrlichen Helligkeitswertlicn dii'ser

Farben stehen. Bekanntlich erseheinen blaue und violette Tne
viel heller, gelbe, rothe und grne Tne viel duidjler. wie sie

sich in Wirklichkeit dem Auge darstellen, was zur l'^olgi^ hat,
dass die harmonischen Farbenalistufungen natrlic.lier Ubjecte
und von (Jenilden in der Photographie nicht wietlergegeben
werden konnten SeitgAnfang der siebziger .lahre war deshalb
das Bestreben darauf erichtut. sogen, sensibilisu-ende Krper zu

finden, welche, den lichtempfindlichen Prparaten beigemischt,
deren Empfindlichkeit fr gewisse Farben steigern sollten, und
so wurde eine Reihe hierzu verwendbarer Stoffe aus der Gruppe
der Theerfarben festgestellt, denen der obengenannti' Verfasser

Ch. Scolik das Erythrosin hinzufgen half. Die von Scolik und
F. Mallmann in einem iihotochemischen Laboratorium angestellten
zahlreichen Untersuchungen ber die praktische Verwendbarkeit

jener Farbstoffe lieferten das Material zu den Ausfhrungen des

xrorliegenden ersten Abschnittes. Unserm Alt)ueister der Photo-

graphie, Prof. H. W. Vogel, haben es die Verfasser sehr bel

genommen, dass erdie Zusammensetzung des ebenfalls in jene Gruppe
gehrigen, im Jahre 18S4 von ihm entdeckten" Azalins lngere
Zeit geheim hielt. Die Animositt gegen ihn geht soweit, dass

seine bereits 1873 erfolgte epochemachende Entdeckung des

Strahlenfilters, welche der Verwendung der Scnsibilisatoren erst

auf die Beine half, von den Verfassern komi.schorweisc dem Zu-
fall zugesclirieben wird. Was aber durch An^^endung der ortho-

skiagraphischen bzw. orthochromatischen Platte mit Strahlenfilter

(Gelbscheibe) gegenber dem gewhnlichen Verfahren zu erzielen

ist, das wird im vorliegenden Buche auf fnf Tafeln aufs Deut-
lichste vor Augen gefhrt.

Im zweiten Abschnitt wird eine Zusammenstellung der ver-

schiedenen, in der pliotographischeu Praxis vorkommenden JMiss-

erfolge und Fehler gebracht, nebst Angabe von ileren l^rsache

imd Bezeichnung der Mittel und Wege, wie ihnen aligeholfen

werden kann. Da der ganze Bromsilbergelatine-Process heikles
Natur ist, so ist auch die Zahl der bei demselben mglichen
Fehler keine geringe. Die hier besprocheneu sind in zehn
Gruppen getheilt und so geordnet, wie die betreffenden Arbeiten
beim Trockenplattenprocess sich aneinanderreihen, so dass es

jedem Interessenten leicht fallen wird, die gewnsclite Auskunft
zu finden.

Der letzte Abschnitt enthlt eine umfassende Sammlung von
Kecepten und Vorschriften, bei denen auch diejenigen lteren

Recepte, welche noch Interesse beanspruchen, mit bercksichtigt
worden sind.

Die Ausfhrungen sind, wo es erforderlich erschien, an zahl-
reichen Illustrationen nher erhiutert. Das vorliegende Buch
kann sowohl dem Berufs- wie dem Araateurphotographen als ein
auf reicher Erfahrung und grndlicher wissenschaftlicher Beoli-

achtung beruhendes Hilfsmittel bestens empfohlen werden.
Ein dritter Band, ausschliesslich die Momentphotographie be-

handelnd, wird, einer Mittheilung der Autoreu gemss,Meranchst
erscheinen. Prof. A. Schneider.

Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher
und Aerzte. 0-1 Versauiml. zu Halb' a. S. 21. 2.^. Sejit. 1891.

Herausg. von AUiert Wangerin u. Fedor Krause. I. Teil. Die

allgeni. Sitzungen. Verlag von F. C. W. Vogel. Leipzig 1891.
Das Heft bringt die Protokolle und Berichte der geschftlichen

Verhandlungen der Versammlung und die in der Nat. Wochensch."
bereits eingehend referirten in den allgemeinen Sitzungen ge
haltenen (i. Vortrge.

Keunzehnter Jahresbericht des Westflischen Provinzial-Vereins
fr Wissenschaft und Kunst fr 1891. Mnster 1891.

Der Jahresbericht bringt eine grssere Anzahl meist kleinerer

Mittheilungen, namentlich zoologischen Inhaltes; auf einige der-
selben werden wir in spteren Nummern eingehen.

Zeitschrift der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin.
Bd. XXVI, No. .5. Berlin. W. H. Kidil. 1891. ~ Das Heft
enthlt 3 Aufstze: 1. Dr. K. Kretschmer, Eine neue Welt-
karte der vatikanischen Bibliothek. Diese Karte ist der Ab-
handlung in Abbildung beigegeben ;

sie stammt aus dem Jahre 1448
und ist ^on Andreas Walsperger entworfen worden. 2. Dr. H.

Polakowsky, Die Republiken Mittel-Amerikas im Jahre 1889
und 3. Horrmann Wagner, F. Ratzeis Anthropogeographie II

oder die geographische Verbreitung des Menschen; dieser letzte
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Das genetische System der Elemente.

\'oii ProtoBsor Dr. W. Frey er.

- -. ^

(PoTtsC+jrung.y

Die .spccifische Wrme.
Da die .specifisciic Wrme eines Metali.s, wie Regnaiilt

nacliwies, beim Dicliterwcrdeii desseibeu, z. B. diircli

Hmmern oder beim AbiUiliien, aimimmt, im Allgemeinen
berliaupt bei scbweren Elementen s'ei'i"&e'' ^i's bei

leichten ist, so Hess sich nach dem Vorig'cn erwarten,
dass im genetischen System die spccifische Wrme C von
der ersten Generation zur zweiten, von dieser zur dritten,
von der dritten zur vierten und von der vierten zur fnften
regelmssig abnehmen werde. Diese Erwartung wird durch
die Thatsachen, soweit Bestimmungen vorliegen, ohne
Ausnahme besttigt.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass zwischen den
^-Wertllen genetisch zusammenhngender und isotojier
Elemente einfache numerische Beziehungen, wie bei den

Atomgewichten, besteben. Beispielswei.se sind die Unter-
schiede

A[j Au
Cd Hg
8n Tl
Sn Pb
Sb Bi

Aber die geringe
zuverlssigen

0,024

0,023
0,02.3

0,023

0,018

Fe
Co

Xi

Rh
Eh
Pd

0,048

0,048

0,047

Anzahl der bis jetzt vorliegenden
und die Unkcnntniss derBestimmungen

(irundbcdiiigung der allgemeingltigen Vergleichbarkeit
der t-Werthe gestatten noch nicht nach dieser Richtung
feste Regeln aufzustellen.

Dagegen hat sich ein neues sehr einfaches Gesetz

kundgegeben, als ich die Frage aufwarf, ob die Abnahme
der specifischen Wrme C in jeder Stammreilie mit der

Verdichtung gleichen Schritt hlt oder schneller oder

langsamer als diese vor sich geht. Da die Stufenzabl Z
fr jedes Element angiebt, wieviel Verdichtuugsstufen
es durchlaufen hat, ehe es bestehen bleil)cii konnte, so
ist klar, dass im Falle ''' genau proportional der zu-

nehmenden Verdichtung abnimmt, das Product ^ '-Z inner-
halb jeder Stammreihe constant sein muss. Dasselbe
wird hingegen zunehmen mssen, wenn die Verdichtung
schneller wchst, als C abnimmt und abnehmen, wenn die

Verdichtung langsamer zunimmt, als ('sich von Generation
zu Generation vermindert.

Meine mit Zugrumlclegung der zuverlssigsten Zahlen
erhaltenen Zusammenstellungen ergeben nun das wichtige
Resultat, dass, mit Ausnahme der ersten Elemente in I und

II, nmlich des Lithium, Natrium und Kalium, sowie des
Calcium und Jlagncsium, alle bis jetzt untersuchten Ele-

mente, wenn man ihre specitische Wrme mit ihrer Stufen-

zahl multiplicirt, innerhalb sehr enger Grenzen unterhalb
und oberhalb U,4 liegende Producte liefern. Nichtsdesto-

weniger kann dieses Product C-Z nicht fr irgend eine

Stammreihe als constant angesehen werden, so sehr es sich

auch der Constauz nh.ert, weil innerhalb mehrerer Reihen
die ersten Glieder und die letzten der beiden letzten Gene-
rationen kleinere Zahlen aufweisen, als die ihnen benach-
barten. Diese Untersuchung ist jedoch noch nicht abge-

schlossen, weil eben noch nicht ermittelt ist, welche von den
mit der Temperatur steigenden f'-Werthen der Elemente
im starren Zustande miteinander verglichen werden drfen.

Die Zahlen (J.Z stelle ich hier zusammen; die in

Klammern eingeschlossenen beruhen jedoch nur auf

Jicchnuug und Analogieschlssen, alle anderen auf be-

kannten experimentellen Daten.
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Z I II III IV VI VII
q: -

0,44 l\ [^m] O [0,36] Fl
0.38 Fh 0,:iG S
0,3S As
0.44 .SV'

0,40 i

0,:!S Se
0,40 7;-

0,41
Fr
Ni

0.36 C/ [0,30]

0,38
-

0,42

0,407^ 0,43

[0,4]

0.42

OS
1

9

F,/ 0,41
Ft 0,39

4
.')

4

2
3
4

2

,1

4
5

4

die

die

An-

\Li 0.94
-

0.41 .^ 0,3'JC
2 Na 0,.^SyI/?-(),'l9 ^/ 0.40

.") Cn 0,47 Z;/ 0.46 6'ff 0,40 Ge
?,Ag 0,46 6(/ 0,41 //; 0,4.") /

l^Au 0.42 j^i' (1,42 r/ 0,43 /Y^

10 (0,4] G(/[0,4] 77; [0,4]

4 Fe 0,43 C(? 0.42

7 7?// 0,42 J^// 0,41

12 Os 0.37 //- 0,38

3 Ka 0,.50 Crt 0,48 Sc [0,39] 7}' 0,37 F<7[0,3G] Cr 0,36 tJ/ 0,36
6 El) [0,4]

-

[0,4] y [0,4 1

Zr 0,40 7V7> [0,4] Mo 0.4

9Cf [0,4] Art: [0,4] Za 0,40 Gr 0,10 .W [0,4] /> [0,4]
14 77i 0,39 U 0,39

1 1 Dp [0,4] ]7;[0,42] 7;z[0,38J //- 0.37

Pas Produet der specifischen Wrme in die

Verdiclitungsstufe angebende Zahl Z ist demnacli fr
Meln-zahl der Elemente sehr nahe =

0,4. Hei den

fangsgliedern der beiden ersten Stmme finden sieh je-
doch gro.sse Abweichungen. Diese erscheinen iudess durch-

aus regelmssig, wenn man von dem Ausdruck 0,4 : Z
als einem Centralwerth fr jede der vierzehn Stufen aus-

geht und fr die sieben Isotopen Elemente jeder Stufe

die Hlfte des Abstandes von der folgenden und vcn'her-

gehenden hinzuninunt. Dann zeigt sich, dass diese rein

durch Rechnung ermittelten Grenzen fr die C'-Werthc

smmtlieh durch die beobachteten C'-Werthe, soweit ber-

haupt Bestimmungen vorliegen, besttigt werden, falls

man die Temperaturen nicht allzu eng begrenzt und falls

bei einigen wenigen Elementen die ohnehin nicht sichere

dritte Decimale um einige Einheiten oder eine Einheit

zu gross fr die betreffende Versuchstemperatur gefunden
oder durch unzulssiges Berechnen eines arithmetischen

Mittels aus weit auseinanderliegenden Werthen zu gross

angenommen wurde. Durcli neuere Bestimmungen ,
be-

sonders von Violle und Naceari, ist fr einige Elemente
bereits bewiesen, dass die bisher geltenden Mittelwerthe

etwas zu hoch waren. Thatschlich giebt es Temperatur-
intervalle, fr welche das beobachtete C in die hier be-

rechneten Grenzen fllt.
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Rift-nault untersuchte Rliddiuni niclit rein (wahrscheinlich

irdiiinilialtig') war und deshalb einen zu kleinen Werth
lieferte und das von ihm untersuelite ]\h)lyl)d;ui aus-

drcklich als gekohlt" bezeichnet wird, demnach ein zu

grosses C lieferte. Dulong- und Petit hatten fr Molybdn
ijOG.il gefunden, welche Zahl hier in Ermangelung neuerer

Bcstinnnungen beibehalten wurde. Auch Wolfram, fr
elches Kegnault zuerst 0,03636 dann 0,o:-!342 bei 12

und 98" fand, ist unsicher mit 0,03') angenommen.
Jedoch geht aus der obigen Zusammeustelluug mit

grosser Wahrscheinlichkeit hervor, besonders mit Rcksicht
auf die Genauigkeit weitaus der meisten hierbei in Be-

tracht konunendeu Atomgewichtsbestimmungen, dass inner-

halb jeder Stamnn-eihe die Atomwrme A-C vom ltesten

Element zum jngsten hin regelmssig zunimmt;*) also

muss die Abnahme des C in denselben Reihen auf die

erleichterte Arbeit beim Lockern des Verbandes der

Molekle unabhngig von der Zunahme des Atomgewichts
bezogen worden. (Fortsetzung; folgt.)

Ein Beitrag zur Geschichte des europischen Hausrindes.

Von Prof. Dr. Hugo Werner.

(Fortsetzung).

Vom Ur abstammende Hausrinder werden sowohl fr-

her, wie auch noch jetzt in Nord-Afrika gelebt haben,
zumal Thomas*) nachgewiesen hat, dass fossile Reste des

Ur (Bos primigenius J5oj.) in der That in Algier vor-

kommen.
Auch Eitzinger**) spricht sich hnlich aus, indem er

sagt: Das altgyptische Rind oder jene berhmte, bei

den alten Acgypteru geheiligt gewesene Rasse, welche

diesem Volke" seineu "als Gottheit verehrten Apis und

Mnevis lieferte, deren ersterer in Memphis, letzterer in

Heliopolis seinen Teinpel hatte, und ebenso die heilige

Kuh der Jlomemphiten, scheint sowohl nach den bild-

lichen Uarstellungen, die wir von demselben besitzen,

als auch nach den einbalsamirten Kpfen, die sich in

den Mumiengrhern erhalten haben, eine Blendlingsrasse

gewesen zu sein, welche auf der Vermischung irgend
einer Rasse des Thallaud-Rindcs (zu diesem reclmct

Eitzinger hauptschlich die Rassen des Kurzkopfrindes)
mit dem thiopischen Buckelochsen l)eruhte. Eine dem

altgyptischen Rinde hnliche Rasse wird selbst heut-

zutage noch in der Berberei und namentlich in Algier

gezogen."
Die Abbildungen im gyptischen Museum zu Berlin

zeigen roth und weiss oder schwarz und weiss gefleckte

Rinder, welche unverkennbar den Tyi)us des Kurzkopf-
rinde tragen, und gleiches ist bei zwei Schdeln <ler Eall.

Aus dem Gesagten lsst sieh wohl mit einiger

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sich in Nord-Afrika

derselbe Vorgang abgespielt hat, welcher sich hchst
wahrscheinlich im nordwestliehen Asien dort zugetragen

hat, wo der asiatische Zebu mit dem Primigeniusrindc

grenzte und Kreuzungen derselben, wie z. B. in Buchara

nicht ausblieben, denn es ist anzunehmen, dass die kal-

mkische, graue (Kirgis-) Rasse aus einer solchen Kreu-

zung hervorgegangen ist. Auf die Aehnlichkeit des

kalmnkischen Rinderschdels mit dem weiblichen Schdel
von Bos sondaicus (dem wildlelienden Bibovinen) und

dem Zebu hat zuerst P. Kulesehow***) aufmerksam gemacht.
Dieses in Nord-Afrika gebildete Kurzkopfriud hat

sich nuu im Verlaufe der Wanderung der Iberer mit die-

sen ber das sudwestliche und westliche Europa ver-

breitet.

Ueberall, wo Iberer gesessen haben, linden wir auch

heute, wenngleich mehr oder weniger verndert, doch noch

seinen Typus besitzend, das Kurzkopfrind vor, so in Nord-

Afrika, auf der iberischen Halbinsel, auf Korsika, Sar-

dinien, Sicilien und dem gegenber liegenden italischen

*) Thomas, Kecherches sur los bov. foss. Bullet, ilc l;i Soc.

Zool. de Franco 1881 VI pg. 92.

**) Fitzingor, Wissenschaftl. populre Naturgesch. d. Suge-
tliiore, V. Band S. 540. lGO.

*'j Extrait du Bulletin de la Soe. Imp. dos Naturalistos de

.Moscou 1888, No. 3.

Eestlande, ferner in Frankreich, England und Irland (aber
nicht in Schottland). Allerdings findet sieh in den zu-

letzt genannten Lndern das Kurzkopfrind nicht raelw in

reinem Typus vor, weil Kreuzungen, sowie die gegen
Spanien und Nord-AlVika vernderten Einflsse des

Klimas, der Ernhrung und Haltung und wohl auch Durch-

kreuzungen mit Rindern anderer Abarten auf den alten

Typus umgestaltend eingewirkt haben. Spterhin ver-

breitete sich das Kurzkopfrind ber weiter stlich gelege-
ne Gebiete, als in Eraid^reich an Stelle der Iberer die

Kelten traten und dieses Rind bei ihren Eroberungszgen
nach dem (Jsten mit sich fin'ten. Dies bereits von dem

Normaltypus etwas abweichende Rind, wie es sieh im

Typus der Duxer und Eringer darstellt, schlage ich vor

als keltische Rassegruppe", dahingegen das Rind in

Nord-Afrika, Spanien und auf den Inseln des westlichen

Mittehueers als il)erische Rassegruppe" zu bezeichnen.

Die Geschichte der keltischen Kurzko|)frasse werde
ich si)ter behandeln mssen unil wende mich zunchst
dem Rinde der Pfahlbauer zu.

Das Rind der Pfahlbaucr war das Langstirnrind
(Bos taurus longifrons Owen) und geben seine in Pfahl-

bauten und Torfmooren aufgefundenen Reste auch einen

Anhalt ber das ^'olk der Pfahlbauer, welches vorzugs-
weise die Thler der Flusslufe, hauptschlich des mitt-

leren Europas besiedelte. Die ersten in England und
Sd-Schweden gemachten Funde deutete Owen als einer

selbststndigen wilden Art angeiirig, welche er Bos

longifrons" benannte.

Nach Rtimeyer ist anzunehmen, da.ss sie eine Ver-

kmmerungsform von Pos primigenius Boj. darstellt. Er
bezeichnet sie als Torfkuii und fhrt sie als Bos bra-

chyceros" auf. Er sagt ferner: Auf dem ganzen grossen
Gebiete von den Torfmooren Mecklenburgs und des Har-

zes, durch Mhren und die Pfahlbauten der schweize-

rischen Steinperiode bis zu den etruskischen Grbersttten
Itei Bologna erwies es sich durchweg als gezhmtes uiul

an manchen (_)rten selbst als lteres Hausthier als das

Primigenius-Rind.
"

Der Typus des prhistorischen Langstirnrindes deutet

auf ein verkmmertes Thier hin; besonders ist es der

kleine zwischen den Augenhhlen stark vertiefte Sciidel,
die wellige Stirnbeinkante mit ihrem hohen Wulst und
das kurze Hrn, was den Eindruck hervorruft, als sei der

*) Nachtrglich ist mir bekannt geworden, dass liereits im
Jahre 1883 (Beibltter zu Wiedemaun's Annalen VII, S. oGO)
Goldstein in einer Notiz auf das Wachsen der Atonnvrme in

einzelnen Reilien des Mond e lej eff'.^clien Systems aufmerksam
machte. Er fhrt an: 1) Mi,-,'Zu, Cd. //i:.'2) Ph. As. S/'. Bi.

3) (Cl), Br, Jd, 4) AI, Ga. In, Tl. 5) 5, Sc, Tc, (ii C. (Ti). /.r.

Cc. Damals war jedocii die .S](ei'.
Wrme des Titans noeli )U(dit

bestimmt, die des festen Chlors fehlt noch heute. Die Entsteluing
der Elemente auseinander wird nicht irwfdint, sondern die That-
sache kurz mitgetheilt,
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Sclidel von den Seiten licr ziisainniengedrckt worden
und wodurch derselbe ein sehr kninierliclies Ansclicn

crlilt.

Hierzu kommen die unverliilltnissmssii;- langen,

sclinicliligen Riu'cnknoelieu, deren IJcsciiatrenlicit deut-

lich auf unvcg'clnissig'e, durch krgliche P^rnhrung und
tlicilweisen Nalirungsniangel behinderte Eiitwickclung hin-

weist. Hiermit stimmt aber auch die niedere Kulturstufe

des Pfahlljauer!:? whrend des Steinalters iiberein, zu die-

ser Zeit muss unzweifelhaft nicht nur in den Kolonien

der Pfahlbaucr, sondern auch in der Nhe der Torfmoore
die Ernhrung, insbesondere im Winter, eine mehr als

krgliche gewesen sein. Rechnet man hierzu noch den

Kalkmangel des Futters, rauhes Klima und den Einfluss

der Incestzucht in den kleinen Kolonien, so lsst sich die

Entstehung einer Verkmmerungsform wohl erklren. Im
brigen leben noch Naclikonnncn dieses Kindes unter

hnlieh knnnerliclicn Verhltnissen im Erdinger- und
Dachauer-Moos bei Mnchen, welche als Ursprungsformen
zu betrachten sind, die sich unter den sehr rndichen Er-

nhrungsverhltnissen des Mooses erhalten haben. Kitt

untersuchte 14 Schdel sehr alter weiblicher Tliiere und
fand eine grosse Zahl von Merkmalen, um den lieweis

fhren zu knnen, dass diese Schdel mit denjenigen
der Torfkuh der Pfahlbauten bereinstinniien.

Auch manche Gebiete der Alpenketten beherbergen
noch Braunvieh von Zwerggestalt, doch sind die Thiere
anderen ( >rts unter gnstigeren Verhltnissen der Zucht,

Ernhrung u. s. w. zu einer Grsse gelangt, welche niclit

mehr erheblich hinter der des Grossstirnrindes zurck-
bleibt und Ktinieyer hebt hervor, dass alle diese

grossen Schlge gleichzeitig in ihrem Sehdelbau dem
grossstirnigeii Fleckvieh um vieles hnlicher gewor-
den sind.

Ausser den oben angefhrten Einilsscn drften thcil-

weise gewiss auch durch Kreuzung*) mit dem r- Gross-
stirn- und Kurzkopf-Rind Formenverndcrnngen hervor-

gerufen worden sein. Die Langstirnrinder der Torf- und

Moorgegenden erlagen mit Ausnahme der Torfkuh der

bayerischen Hochebene allmhlich der intensiver werdenden
Landwirthschaft oder wurden mit anderen Rindern ge-

kreuzt, z. B. mit dem Ur-Rind, wovon noch viele Schdel
des Niederungsrindes Zeugniss ablegen, so stimmt nach

Greve**) das Oldenburger Rind weder mit dem Langstirn-
Rind, noch mit dem Ur-Rind vollstndig lterein, sondern
hnelt in einigen Punkten dem ersteren, in anderen dem

letzteren. Ferner besitzen wir in der Rasse der Vendec
nach Schdelbildung und Krperforni eine Ucbergangs-
rassc zwischen Ur- und Langstirnrind. Dagegen haben
sich diejenigen Thiere erhalten knnen, welche die Hoch-

alpen in Besitz genommen hatten, daher sich ihr Haupt-
verbreitungsbezirk in der Ost- und Mittel-Schweiz, in

Vorarlberg, im westlichen Tirol und im Algau, sowie in

den Ostalpen, namentlich in Steiermark und Krain findet.

Es ist dies die heutige Alpenrasse (Bos taurus longifrons
alpcstris A. Wagner).

Mller fhrt nun in seiner Geschichte des Menschen
fort und sagt: In diese Welt-, Cultur- und llaudels-

verhltnisse grifif in uns chronologisch unbekannter Zeit
eine Bewegung nordischer Stnnnc ein. Ein arischer

Zweig war, in der nrdlichen Zone fortwandcrud, in die

*) Vergl. Kiilteuesger, D. sterr. Rindviclinissen 1. Bd. Heft
1 S. 129; Heft 2 S. 61: Heft ;;. S. 59; inid IL lid. Heft 1 S. 84.
Fernur Werner. D. Kindvieh im Gebiet der Ost.ilnen. Landw.
.hdirli. 1890.

'*) Verftl. Unter.sueluuigen der in den Kreisgriibern, tieferen
l'h'dselii(diten nnd im Moore des Herzogtli. ( lldenbiirg aufgefundenen
Kindskuchen ete. Oldenburg 1881. S. Lil nnd o'j.

skandinavische Hall)insel*) gelangt, aus der er ber Dne-
mark nach Sdwesten in den Continent eiidiracb, gegen
das Oentrum l<'rankreichs dringend, zunchst die alte Be-

vlkerung durcln'cissend sich dort festsetzte, spter gegen
Sden vordringend Si)anien eroberte und, da er dort in

der Minderzahl war, mit den Iberern sich vermischte und
verschmolz. Es sind dies die Kelten. Ihr Einbruch in

Gallien drfte um 1000 v. Chr. anzusetzen sein.'-

Vielleicht hat sich mit der Keltenherrscliaft der Typus
des Rindes in Frankreich dadurch einigermassen gendert,
dass die Kelten mglicherweise ein primigenes Rind mit-

l)raehtcn, welches sich mit dem altiberischen kreuzte, wo-

durch Rinder von erhhter Nutzungsfhigkeit entstanden,
nmlich ein Rind ( Kelten-Rasse), bei dem alle drei Nutzungs-

leistungen in einem ziendieli gk'icb hohen Grade vertreten

waren, whrend beim iberischen Rinde hauptscldieh die

Arbeitsleistung in den Vordergrund trat. Letzteren Ty})us
behielt auch das Rind in allen Gebieten, in denen die

Kelten mit den Iberern zu Keltiberern verschmolzen. Jetzt

findet sich dieses Rind in den Pyrenen, auf der iberi-

schen Halbinsel, auf den Inseln des Mittclmecres und in

Nord-Afrika. Denmach lassen sich innerhalb der Kurz-

koi>fabart zwei Hassengruppen, die des alten iberischen

und des keltischen Kindes unterscheiden. Erstere hat sich

ihre alte Heimath bewahrt, whrend das letztere mit den

Eroberungszgen der Kelten nach dem Osten sich auch

ber weite Landstriche verbreitete.

Bei diesem Vorstoss der Kelten wurde auch die alte

Pfahlbau-Bevlkerung der Alpen und Sd-Deutschlands
unterworfen. Das Langstirnrind jener Gebiete ging ent-

weder in der Kreuzung mit dem -Keltenvieh zu Grunde
oder zog sich in die Hochalpen zurck.

Bei dem Vordringen der Kelten aus Gallien nach
Osten verlicss der ansehnliche Volksstamm der Bojcr
seinen Wohnsitz in der Rheingegend, am unteren Main
und Neckar. Die Bojer drangen theils sdlieh der .Vlpen
vor und setzten sich ungefhr 400 v. Chr. zwischen dem
unteren Po und den A])peninen fest, theils wanderten sie

am hercynischen Walde entlang und siedelten sich nicht

viel spter in Bhmen, sowie sdlich der mittleren Donau
bis zu den Tiroler Bergen an. Auf diesen Wanderungen
fhrten sie ein 'rothes Keltenvieh mit sich, das sich heute

noch in jenen Landstrichen, vielleicht mit anderem Meli

mehr oder weniger durchkreuzt, aber seinen Charakter
als Kurzkopfrind treu bewahrend, findet, wie dies der

Westerwlder-, Kelheimer-, Vogelsberger-, Voigtlnder-,

Egerlnder-, Bhmer-Wald-, Kuhliinder-, Pinzgauer-Schlag
u. a. m. beweisen.

Die italischen Bojer, welche um 400 v. Chr. die

Etrusker und Umbrcr aus ihren Sitzen verdrngten,
sclieincn auch dorthin ein rothes Keltenvieh mitgebracht
zu haben.

Ueber den Viehschlag in Gallia Trans- und Cispa-
dana erfahren wir von den rmischen Schrittstellern nur
sehr wenig. Nach Cicero (de leg. agr. iJ) ist das gallische
Vieh ein ganz tchtiger, grosser, starker, zur Arbeit sehr

tauglicher Schlag, mit einziger Ausnahme des ligurischcn,
welclier infolge des armen, steilen uml steinigen Bodens
klein i)leibt, (Col. Hl. Si und deswegen ^on Varro (11 )

Bettelzeug genannt wird.

Da sie aber id)er die Kriicrform oder die Farbe
des Haarkleides nichts verlauten lassen, so mssen wir

das in jenen Landstrichen heute noch lebende Vieh be-

trachten und sehen, dass trotz viclfaclier Kreuzung mit

langstirnigem Grauvieli, grossstirnigem Fleck\ieh und

*) Dass der tViiliere Wohnsitz ilcr Kelten in Rtcandiiiavii'n

liegen soll, ist allcniings unbewiesen nnd unbeweisbar; doeli

sidieint mir dies fr die (ieseliiciite des Hausriudes nebeusii(ddieh

zu sein.
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primiseneni Steppenvich sich dennoch bei den meisten

Sclil^cn der Typus des rothen Keltenviehs unverkennbar
erhalten hat.

Am dentliclistcn zeigi sich der Typus des rothen
Keltcnvielis Ober-Italiens noch ausgeprgt in der Kazza
])ieniontese ordinaria und scelta della |)iauura, in Kazza
Friulana, di l^vrnia, di Keggio-Emilia. Ferner sind durch

Kreuzung mit Schweizer-Fleckvieh Schlge entstanden,
welche sich mehr dem Typus des Grossstirnrindes (Bos
taurus frontosus) zuneigen, doch unzweifelhaft aus dem
Keltenvieh entstanden sind. Es sind dies Kazza d' Aosta,
Canavese, di Susa und di Demonte.

Die italischen Hojer (Gallier) wurden nach heftigen
Knii)fen IUI v. Chr. von den llmern unterworfen.

Die bhmischen ojer, von den Germanen (Mar-

komannen) gedrngt, zogen um das Jahr 60 v. Chr. nach
Noricuni (Steiermark) und von dort nach Ober-Pannonien.

Die Bojer zwischen der mittleren Donau und den Alpen
wurden von den Sueven bedrngt und machten den
Marsch der Helvetier mit. Spter wurden sie durch

Csar (58 v. Chr.) zwischen Loire und AUier angesiedelt,
wo auch jetzt nocli in den Cevennen ein rotlier Rind-

viehschlag mit weissen Abzeichen, der kurzkpfigen Ab-
art angehrig, lebt, es ist dies der Schlag von Salers.

Aber auch die Wanderung der bhmischen Bojer in

das Noricuni hat dort Sjjuren hinterlassen, denn das als

Steierische Bergschecken oder Kampeten-Schlag bekannte
Einihioh ist rothscheckig und gehrt der kurzkpgen
Abart an.

(Fortsetzung folgt.)

Seltene Schnecken aus den Rlidersdorfer Kalkbergen.

(Zur 50. Wiederkehr des Knappschaftsfestes.)

Von Ernst Fricdul.

Ein licdeutendcr deutscher Conchyliologe*) bemerkt
gelegentlich der Entdeckung des iesenfrosches (Rana
fortis Boulenger) bei Berlin, dass ja hier Alles zusanmien

vorkomme, womit er auf den grossen Artenreichthum der
Fauna in der Umgegend der" Reichshauptstadt anspielt.
Ich bin in der glcklichen Lage, diesen Waln-spruch
durch die Auffindung zweier Schnecken besttigen zu

knnen, welche nicht liloss fr die so interessante Fauna
des Rdersdorfer Muschelkalkgebirges, sondern fr die
Provinz Brandenburg, ja fr einen grossen Theil des
nordstlichen Deutschlands neu sind.

Dass die Conchylienwelt der Rdersdorfer Kalkberge
schon frh die Aufmerksands^eit erregt hat, geht aus einer
Stelle bei von der Hagen, Beschreibung der Kalkbrche
bey Rdersdorf, Pjcrlin 1785, S. 25 hervor:" In dem grossen
Steinl)ruche sind an 40, in dem kleinen aber an "20 Ar-
beiter. Man findet daselbst kleine lebendige Schnecken,
1 bis l\o Linie lang, unmittelliar an den Kalksteinen,
von welchen auch in dem Freyenwalder Bade einige o
Linien lang, doch nur die Schalen davon wahrgenommen
werden. Diese Schnecken sind braun: Man kann sie

weder zu den Schrauben-Schnecken rechnen, noch fr
die eigentlich sogenannten Schnecken halten, weil sie zu

jenen nicht spitzig und zu diesen nicht kurz genug sind.

Sie sind fast nur wie ein Ey gestaltet, aber etwas schmahl
und walzenfrmig, und ihre sehr deutlich unterschiedenen

Windungen sind einander fast gleich. Die Oeffnnng der-
selben ist rund. In einem Rdersdorfschen Kalksteine
soll auch einstmahls eine lel)endige Krte**) gefunden
worden sein." Es ist mir kein Zweifel, dass diese

Rdersdorfer Schnecke die kleine Moos - Pujjpen-
sehnecke, Pupa muscorum Linne, sei, die ich

hufig unter feuchten Kalksteinen, uiciit selten mit Hclix

*) Dr. Otto Btt.ger in Frankfurt am Main, vergl. Zeitselir.

Zoolog. Garten 1885, S. 23G, und Friede! und Bolle: Die Wirbcl-
tliicro der Provinz Brandenburg, S. IG.

**) Die bekannte, auch von anderen Steinlirehen und Berg-
werken erzhlte Fabel. E.s handelt sich um Krten, die durch
Zufall in eine Steinritze gerathen sind und sich dort allerdings
lange Zeit (ber Jahr und Tag) lebend erhalten knnen. In den
Rdersdorfer Kalkliergen kommen an Krten gemein die I'''eld-

lirte, Bufo vulgaris Laurenti, seltener, schn graugrn
und weisslich die vernderliche Krte, Bufo variabilis
Pallas, und als besondere Raritt die Knobl auehsk r te,
Pelobatos fuscus Laurenti, vor.

(Patula) rotundata Mller*) vergesellschaftet, in

den Rdersdorfer Brchen massenhaft gefunden habe.

Seit dem Jahre 1887 habe ich bei den von mir im

Interesse der naturgeschichtlichen Abtheilung des Mr-
kisclu'n Provinzial-Museums nach den Kalkbergen in Ge-

sellschaft der Herren Dr. ()tto Reinhardt, Apotheker
E. Schenk, Hermann Maurer, meinem Sohn Erwin
Fricdel u. A. unternommenen Excin-sionen eine Schnecke

in grosser Menge, zunchst beim Aufstieg nach dem

Turnplatz und dem Kriegerdenkmal gefunden, bei welcher

man beim ersten Blick an Helix candicans Ziegler
(obvia Ziegler) denken mchte, die innerhalb des sd-
lichsten AVeichbildes von Berlin und in und um Potsdam,
sonst aber nirgends in der Provinz Brandenburg vor-

konnnt.**) Ich habe seither jene Schnecke noch an

vielen anderen Theileu der Rdersdorfer Kalkbergc ge-

funden, bis an den Teufels-See, den Krien-See und das

Paddeuloch nrdlich heran, dagegen nicht mehr nrdlich

der durch Tasdorf nach Frankfurt a. 0. fhrenden alten

*) H. rotundata schon von Stein: Die lebenden
Schnecken und Muscheln der Umgegend Berlins, Berlin

1850, S. 39, von den Rdersdorfer Kalkbergen erwhnt. H. ro-

tundata hat sich oft'enbar aus dem alten Laubwald, der frher
einen grossen Theil der Rdersdorfer Kalkberge bedeckte, erhalten

und der vernderten Lebensweise angepasst.

**) H. candicans war in Berlin sehr hufig auf dem Diluvial-

Rcken, welcher zwischen der Bolloalliancestrasse und der Privat-

strasse Am Tempelhofer Berg" lag; seitdem dies dem Militrfiskus

gehrige Gelnde planirt und mit Husern bebaut ward, ist H.

candicans hier ausgerottet, sie findet sich aber in den Brauerei-

grundstcken stlich der genannton Strassenzge nach dem
ehemaligen Dustern Keller zu, ferner westlich des sdlichsten Zuges
der Bellealliancestrasse in Wilhelmshhe und bei Tivoli. Auf
den mit Rdersdorfer Kalkblckou ausgestatteten neuen Anlagen
des Viktoria-Parks habe ich 1890 und 1891 lebend ausgesetzt
ca. 100 Exemplare vom neuen Garten bei Potsdam, ca. 50 E.\em-

plare H. ericetorum vom Kalkberg in Lneburg, ca. 50 desgleichen
von Kalkberge Rdersdorf und ca. 50 Exemplare von Bulimus
radiatus desg-leichen von Kalkberge Rdersdorf. Mit Erfolg habe
ich in den sechziger Jahren H. candicans vom Kreuzberg am
Rande der Hasenhaide und Rollberge auf dem mit dem Jahn-

Denkmal geschmckten fiskalischen Turnplatz angesiedelt. Vergl.
hierber meine Berichte in der Zeitschrift Zoologischer Garten,
IX 1868, S. 300, Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen
Gesellschaft, II 1870, S. 79, und III 1871, S. 74. In und bei Potsdam
kenne ich H. candicans vom Brauhausberg, von Sanssouci, vom
Neuen Palais, vom Marmor-Palais und den gesammten Hhen
beim Pfingstberg, Ruinenberg, Mhlenberg, Marienstrasse u. s. f.

Im Jahre 1890 habe ich sie bereits jenseits der Stadt im Sacrowor

Schlossgarten bemerkt.
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Cliaussee. Es niaclit den Kindruek, als wenn das Gentium

der Verbreitung- die westlielien Stcinbriiciic, der Weinlierg',

der Redenbrucli und die llinterbcrgc seien und als wenn
sicli von liier aus das Tliicr jhrlich mehr ausbreitete.

Es handelt sich hier um eine viel seltenere, aus der l'ni\inz

lirandenburg- bisher dureliaus nicht bekannte Schnecke

Ilclix erieetoruni iMiiller. Zwar t'iihrt Stein a. a. <>.

S. 38 H. erieetoruni mit den Worten ein: auf dem

Teni])lower Berge bei Berlin, wo sie meines Wissens der

in cntiuiiologischer Beziehung mehr bekannte Herr Ober-

lehrer Kuthe zuerst fand, und auf dem Brauhiuislierge bei

Potsdam; an beiden Stellen sehr hiiufig." Allein es ist

durch die im 15esitz des Berliner Kgl. Museums betiiid-

liehen Steinschen Original-l'.xemiilare und schon durch

die malakologischen Altmeister Kossmsslcr und Adolf

Schraidt-Ascherslebcn vor Jahrzenten festgestellt worden,
dass die beregte Steinschc Schnecke lediglich die vor-

erwhnte II. caiidicans sei. Zum Uebcrfluss habe ich die

chte Ilclix erieetoruni von Kdcrsdorf durch den be-

whrten Herrn G. Schacko unter Beifgung von Exem-

plaren, die ich krzlich auf dem Kalkberg zu Lneburg,
am Rheinfall bei Schaffhausen, in Colonibey bei Metz,
auf den Spiegeischen Bergen bei Ilalbcrstadt, auf dein

.Steiger bei Erfurt gesainmelt, anatomisch vergleichen
lassen. Herr Schacko besttigt meine Bestininiung der

Rdersdorfer Stcke vollkommen und bemerkt, dass die

Kiefer von H. erieetoruni S sehr flach gedrckte Quer-

iamellen, die von II. candicaus dagegen sehr scharf aus-

ge])rgte, wellig gestreifte, nicht breite Lamellen, etwa
iO an der Zahl haben. Die Liebespfeile von H. ericetorum

sind beide, nach Schacko, von einander verschieden. Der
eine ist stark, eine gute Kurve beschreibend, gebogen,
fast eben aufliegend. Der andere schwach gebogen, voll-

fhrt eine schwache Schraubenlinie. Beide Pfeile sind

scharf zugespitzt, mit kaum der Andeutung einer Krnung.
Dagegen sind die zwei Pfeile von II. candicaus im Durch-
schnitt etwas oval, sie besitzen eine etwas wulstige Kr-
nung und sind verhltnissinssig strker gebaut. Die
Bnder der Rdersdorfer H. ericetorum sind typisch d. h.

krftig und zusammenhngend dunkelbraun ausgeprgt,
hingegen die Bnder von H. candicans typischer Form
nicht miteins ausgezogen, sondern vielfach unterbrochen,

gewissermassen aus Stckchen zusammengesetzt. Viele

von den Lneburger und Metzer Exemplaren sowie nach
Schacko vom Kratzenberg bei Kassel auf Muschelkalk
sind bnderlos.

Unter den Exemplaren der II. ericetorum vom Wein-

berg bei Alte Grund Rdersdorf findet sieh eins, dessen

Windungen auffallend gehoben, fast die Skalaridenform

zeigen. Die Lebensweise der Helix ericetorum und can-

dicans ist dieselbe, sie bevorzugen als Xerophilen trockene,

sonnige, mit kurzem Hasen und einzclucii laiiggestengeltcii
Pflanzen bedeckte Halden.

Was die geograiihische Vin-breitung anlangt,
so ist Helix candicaus mehr eine stliche, Helix ericetorum
mehr eine westliche Schnecke, deren Berhrungsgebiet
nrdlich in der Provinz Brainlenliiiig liegt. Iiii Sden
treticn sie in Vcn-arlberg zusammen. Vereinzelt ist das

brigens massenhafte Vorkommen von Helix candicans
bei Lebbin auf der Insel Wolliii fa.st gleichzeitig von
Dr. Arthur Krause iiml Professor Dr. Nehring beobachtet.*)
IT. ericet(U-iini ist ii. A. in der Provinz Schlesien, ferner
hei Danzig. im Harz, in Thringen, isolirt auch in .liitlaiid

(hier zusanimen mit Cyelostoiiia elegansj gefiniden
worden.

Viel interessanter ist das von mir und den seiion

genannten Herren Schenk und Maurer zuerst am :'>1. August
1S90 beobachtete, dann am '.. August 1H!)1 an dersciben
Stelle besttigte \'orkommeii einer weit selteneren Schnecke
des stattliehen Bulimus (Bulimiuusj radiatus Dra-
jiarnaud (= detritus ^Mller) um deswegen, weil dieser
eine mehr sdliche Vorgebirgs-Schnecke ist. Aus Nord-
deutschland ist sie berhaupt nicht bekannt, der nchste
Fundort bei Berlin scheint Halle a. S. Dit Fundort

liegt im nordristliehcn Theil der Brche, nlier mchte
ich die Stelle nicht bezeichnen, da die Schnecke, wie
ihr Aussterben bei Ascher.sleben**) beweist, leicht aus-
rottbar ist und anscheinend in den Rdersdorfer Kalk-

bergen bis jetzt nur an einer Stelle, dort allerdings lebend
ziemlich hufig auftritt.

Was die Herkunft der lieiden fr die Provinz Bran-

denburg neuen Sehnecken in den Rdersdorfer Kalkbergen
anlangt, so bin ich geneigt, dieselbe auf Rechnung der
zahlreichen Anpflanzungen von liunien, Striluchcrn und
Reben zu sehreiben, welche der treffliche Leiter der Rders-
dorfer Kalkberge Herr Bergrath von der Decken in

den letzten 10 .fahren zur Verliesserung und Verschnerung
der Brche und ihrer Umgebungen hat ausfuhren lassen.

Diese Pflanzen sind zum Theil von weither eingefhrt
worden. Nach einer Mittheilung des Herrn Bergratbs
von der Decken hat die Bergvcrwaltung seit 1 S80 Pflanzen
aus den Baumschulen des Rittergutes Dauban bei Nieder-

Oelsa, Regierungsbezirk Liegnitz, desgleichen aus der
Baumschule von Schieblcr in Celle, Provinz Hannover,
und aus den Baumschulen von Metz & Co. in Steglitz
sowie von Siith bei Rixdorf bezogen. Fr Celle wrde
Helix ericetorum sjireehen; ob Buliminus radiatus bei Celle

vorkommt, ist mir unbekannt. Jedenfalls ist das ])l(itzliche
und isolirte Auftreten von zwei der Gegend im weitesten
Sinne vllig unbekannten Schnecken in natuigeschieht-
licher Hinsiciit eine beacditenswerthe

Erscheinung.

und denkwrdige

Nochmals Homeriaiia-Tliee. Die Bemerkungen
ber die angepriesenen Heilwirkungen und die Zusanmien-

setzungen dcssellien aus dem bei uns berall gemeinen

yogelknterich p. 5U8 Bd. VI der Naturw. Woclienschrift
Hessen mich vermuthen, da.ss es sich hierbei um die

Wiedereinfhrung eines alten Volksheilmittels handeln
drfte und veranlassten mich in einem in meinem Besitze

beflndlichen Kruter-Bchlein" aus dem Ende des l.j.

Jahrhunderts nach der genannten Pflanze zu suchen.
Das Buch betitelt sich Samuelis Mlleri, Philiatri, Vadc-
Mecuiii P.otanieum, Oder Beytrgliches Kruter- Bchlein
u. s. w." Franckfurth und Leipzig 1G87. Richtig fanden
sich denn auch die folgenden Zeilen, die ich der Curio-
sitt halber hier wrtlich abdrucken lasse:

. Das Kraut ist kalt im 2. (3.) trocken im 3. (2.)
Gr. ziehet zusammen, ist ein gut Wund-Kraut, und dienet

vor die Bauch-, Mutter- und Blut-Flsse, Durchlirche,
Rothe-Ruhr, Brechen, brige Monatzeit, Nasenbluten, Blut-

speien, Saamcn-Fluss, viertgige Fieber, (der Satft mit
7. Pfefferkc'irnerii eingenommen:) Euserlich vor die Ent-

zndungen, sonderlich der Augen, Geschwulst der Brste,

*) Artliiir Kr.auso liat H. ericetovmu in den Rdersdorfer

Kalkl)ergen^ 1888 ebenfalls KPfi'mlen. \'erf,'l. Nehrings Notizen
ber das Vorkomnu^n von lielix candicans in Misilrov und Um-

Kcbung" (N. W.", Bd. V 1890, S.3G7). ])a ich bei Mis<l"rov. Liebe-
seele. Kalkofen, Ijebldncr Haken u. a. Ort.i'n der Insel Wollin
zwischen 1876 und IST!) eifrig und wii'ilorholentlich Schnecken
gesammelt habe, so wrde mir H. candicans, falls sie damals anf
dem Eilanih^ bereits verbreitet war, kaum entgangen sein. Ich
habe sie aber nirgends gefunden nnd glaube auch an eine seit-

herige Einschleppung.

'*) Vgl. A. Schmidt l)ei Krcglinger: System. Verz. der
in Deutschland lebenden Binnen-Mollusken. Wie'sli. 1870, S. 144
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Wunden, Geschwr, dreytgige Fieber, (auff die Pulss

geimnden,) Ohrenweh, (der Sailft eingetrpffeit.) Das ge-
Ijrandte Wasser davon erffnet die verstopffte Nieren,
treibt den Urin, Griess und Stein, und ist gut vor die

Harnwinde, und obgcnichlte Zuflle."

Auf manche Einzelheiten in diesen Angaben wie

iibcrhau])t auf einige interessantere Gesichtspunkte fr
die Beurthcilung des Standes der Botanik vor dem Auf-

treten Linne's gedenke ich denmchst in dieser Zeit-

schrift zurckzukommen. Darber, dass die altgedruckten

Bemerkungen sich wirklich auf Polygonum aviculare be-

ziehen, lsst ausser dem Inhalte derselben auch der dazu

gegebene fr die damalige Zeit recht gut ausgefhrte
Holzschnitt keinen Zweifel bestehen. Die rtianzc selbst

wird in dem Kruter -Bchlein" genannt: Wegtritt,

Tausendknoten, Weg-, Denn- oder Zehr -Grass, Blut-

Anger- oder Lumpenkraut, Un vertritt und ausser Poly-

gonum finden sieh noch eine Anzahl anderer wissen-

schaftlicher" Namen. Dr. J. Sclirodt.

Die Ficlite in Pominern. In einer Urkunde vom
Jahre 1288 (Pommcrscli. Urkundenbuch Bd. 3 No. 14(;8)

kommt gelegentlich der Greiizlieschreibung zwischen

Bast und Alllen in Pommern folgende Stelle vor: in

quadani sicca palude (pie vulgo clieitur niur continentc

in sc multos pinos et al)ietes". Hier kann mit Abies nur

die Ficlde (Picea excelsa) gemeint sein, in demselben

Sinne wird der Name in den Urkunden des Klosters

Oliva fter gebraucht. Pinus ist die Kieler. Letztere

kommt in Ponnnerschen Urkunden mehrfach vor. Hin-

sichtlich der Fichte ist aber die citirte Stelle von Interesse,
und es fragt sich, ob hier lebende oder fossile Bume
gemeint sinil. Contincre in sc" wre innnerhin ein

merkwrdiger Ausdruck fr bewachsen sein mit". Es
deutet auf die Ausbeutung fossiler Wlder aucli eine Ur-

kunde des Klosters Colbatz vom Jahre 1299 (das. No. 1900),
welche die Heide (merica) bei Altdamm betrifft. In

dieser wird erlaubt ligna jacentia et pinnni fodiendo"

im Gegensatz zu ligna virentia et creinabilia". Freilicii

brennbar muss das gegrabene Kienholz auch gewesen
sein, ob es fossil war oder neu, und insofern ist der

Gegensatz nicht ganz klar. Jedenfalls seien die Mcillener

Fichten den ponnnerschen Botanikern zur weiteren Nach-

forschung empfohlen.
Die oben angezogenen Urkunden des Klosters Oliva

(Pommerll. Urk. 15uch No. 491, 631, (174) sind nicht

minder wichtig, denn sie beweisen, dass es am Ende des

13. Jahrliunderts wildwachsende Fichten in der Gegend
zwischen Dirschau und Preussisch Stargard gab, also

entschieden westlich von der jetzt allgemein angenommenen
Vegetationslinie des Baumes.

Auf die Mglichkeit, dass die Ficlite selbst in Mecklen-

l)urg einheinnsch sei, habe ich schon in der Rostocker

Zeitung vom 13. Novcndicr 1887 hingewiesen.
E. H. L. Krause.

Tiofseelotniifireii im niittellndisrlien Meere niid

im iiidiselien Ocean. In No. 37 dieser Wochenschrift
wurde mitgctheilt, dass durch den italienischen Dampfer
Washington im Jonischen Meere unter dem 3(3" N. Br. die

l)isher grssten Tiefen des Mittelmeeres mit 4055 40()7 m
ermittelt worden. Betrchtlich bedeutendere Tiefen sind

nun nach einer Mittheilung in Petermanns Monatsheften
durch die zweite von der Kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften in Wien zur Erforschung des Mittelmeers aus-

gerstete P^xpedition mit dem Damj)fer Pola auf der

Strecke zwischen Malta und Kandia gelotet worden. Am
28. Juli dieses Jahres fand man unter 35" 44' 20" N. Br.

u. 21" 44' 50" . L. V. Gr. die weiter.? grsste bisher

im Mittelmeer gelotete Tiefe mit 4104 m und 20 Meilen
sdstlicli daran die zweitgrsste mit 4080 m.

Durch die Lotungen zur Legung eines 2. Kabels
zwischen dem indischen Archipel und Australien auf der
Linie von Banjoewang auf Jawa nach der PKiebuck Bai
ist die tiefste im indischen Ozean bekannte Stelle unter
11 22' S und IIG" 50 . L. v. Gr. ermittelt worden.
Die Lotung ergab 3393 Faden = 6205 m, die erste,
welche mehr als 6000 ni ergeben hat. A. K.

Uebei- die Eiitdeckniii;,' der Prcessioii der Naelit-

?;ieiclieii. HerrL. Birkenniayer verffentlichte in dem
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau,
Mrz l.'^90, einen Artikel als Auszug in franzsischer

Sprache (Sur un fragment d'astronomie ancienne, conserve

par Taeite, et son importance pour l'histoire de cettc

Science), der die Frage ber die Entdeckung der Pr-
cession in einem neuen Lichte erscheinen lsst und den
wir daher in deutscher Sprache reproduciren wollen.

Es wird von den astronomischen Geschichtsforschern

allgemein angenonmien, dass die Entdeckung der Pr-
cessionserscheinung dem in der zweiten Hlfte des zweiten
Jahrhunderts vor Christus lebenden Astronomen Hiiiparch
zuzuschreiben sei (nach dem Zeugniss des Claudius Ptolo-

mus, alexandrinischen Astronoms im 2. Jahrhundert nach

Christus, in seinem Almagesti, und dass derselbe zu dieser

Entdeckinig durch Vergleicliung der Lngen mehrerer
von Aristylles und Timoeliaris (circa 30i) .Jahre vor

Christus) lieobachteten Fixsterne nut seinem eigenen, der

Epoche 129 vor unserer Zeitrechnung entsprechenden
Cataloge gefhrt worden sei. Diese Ansicht ist, trotz

mancher Zweideutigkeiten in den Mittheilungen des

Ptolomus, so allgemein angenumnien, dass der berhmte
Verfasser der griechischen und arabischen Astronomie,
Sedillot, die Arbeit von Tb. 11. Martin: War die Prcession
der Nachtgleichen den Aegyiitern oder irgend einem an-

deren Volke vor der Zeit Hipparch's bekannt? als ber-

flssig betrachtete.

Der Verfasser dies. Art. (Bn-keumayer) fand in der

Abhandlung des Corn. Tacitus: De (u-atoribus, cap. 16

eine Stelle, welche seiner Meinung nach, bei kritischer

Vergleichung derselben mit anderen Zeugnissen ans der

alten Welt, die Ansicht vollstndig nmstsst, dass vor

Hipparch die Prcessionserscheinung unltekannt gewesen
sei. Nachdem er gezeigt hat, dass die Periode von
12 954 Jahren, die uns glcklicher Weise nach einer aus

Cicero's verloren gegangenem Werke Ilortensius" ent-

nonnncnen Stelle (niagnus et verus annus quo eadeni po-
sitio coeli siderumque .... rursus existet . . .) durch
Tacitus erhalten blieb, der Rckkehr der Nachtgleichen-
linie nach einer Drehung von 180 Graden nnt einer daraus

folgenden jhrliehen Prcession von 50.023" (360" in 25908

Jalu'en) in dieselbe Lage entspricht, beweist er, dass

weder die Griechen in Alexandricn noch die Araber
einen so genauen Wertli gekannt haben; dass der Werth

Hijtparch's (29 bis 39") nur als eine sehr rohe Annherung
betrachtet werden kann, dass ferner Ptolomus, 300 Jahre

spter als Hipparch, der Wahrheit nicht nher (36") als

dieser kam, und dass endlich whrend der ganzen ara-

bischen Herrschaft und der darauf folgenden Jahrhunderte

bis zum 16. eine grosse Unwissenheit in dieser Frage

herrsehte, welche erst von Copernicus durch Vergleichung
seiner eigenen Beobachtungen mit denen der alten be-

seitigt wurde. Die in dem verloren gegangenen Werke
Cicero's erwhnte und durch Tacitus uns erhaltene Tradi-

tion beweist, dass die Bewegung der Nachtgleicheu, die

man friier motus oetavae sphaerae" nannte, schon vor

der Zeit Cicero's (gestorben 43 vor Christus) mit grosser

Genauigkeit bekannt war. Da wenigstens mehrere Jahr-
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hunderte nthig waren, um eine so genaue numerische

Bestimmung dieser langsamen Bewegung zu erzielen, be-

sonders in Anbetracht der mangelhaften Beschaffenheit

der alten astronomischen Instrumente, so ist man ge-

zwungen, diese Entdeckung auf eine weit vor Hipparch

gelegene Zeit zu verlegen ;
zu dieser Annahme ist man um

so mehr berechtigt, als, nach dem ausdrcklichen Zeugniss
des Ftolomus, Hipparch ursprnglich keine drehende

Bewegung der ganzen achten Sphre annahm, sondern

die fragliche (scheinbare) Verschiebung der Sterne in Lnge
auf die Sterne in der Nhe des Thierkreises beschrnkte.

Das einzige auf uns gekommene Werk Hipparch's,

(Conimentar des astronomischen Gedichtes von Aratus

und Eudoxus Oaiyofjfya) ist noch zur Zeit der nkennt-

niss der Prcession der Nachtgleichen verfasst worden.

Zu der Frage, woher Cicero die Kenntniss der Bewegung
und ihrer so genau bestimmten Periode htte schpfen
knnen, ist zu bemerken, dass unter den Titeln der Werke
des Demokritus von Abdcra (geboren ca. 46 Jahre vor

Christus), die uns durch Diogenes aus Laerte, Plinius und

Seueca, sowie durch die bei Clemens von Alexandrien

und mehreren Kirchenvtern sich vorfindenden Bruchstcke
seiner Werke uns eriialten sind, sich unter andern ein

Werk mit dem Titel 'Ofityag 'ti'iai'Tug befindet, der voll-

stndig dem magnus annus" Cicero's entspricht. Ferner

ist der Umstand zu bercksichtigen, dass Plato in seinem

Timus den Philosophen von Lokris Worte sagen lsst,
welche sich ohne Zweifel auf die Bewegung der

Acquinoctialpunkte beziehen sowie der von den astro-

nomischen Gcseiiichtsforschern bisher nicht gengend be-

achtete Punkt, dass das grosse platonische .Jahr

schon in weit zurckliegenden Zeitepochen auf die in

Rede stehende Periode bezogen wurde. Auch hatte der

griechische Astronom Oenopides von Chios, Zeitgenosse
Deniokrit's (nach dem Zeugnisse von Eudernos: Fabritius,
Bibliotheca graeca. Buch III, Cap. 11), ein Werk ber

das grosse Jahr geschrieben.
Diese und noch andere Andentungen berechtigen mit

grosser Wahrscheinlichkeit zu der Behau})tung, dass die

Kenntniss der Bewegung der Nachtgleiehen im fnften

Jahrhundert vor Christus durch Demokrit von Abdcra und
seinen Zeitgenossen Oenopides von Chios aus Chalda
oder Aegypten, welche Lnder von beiden besucht worden

waren, nach Griechenland ))ertragen worden ist. Be-

sonders war Demokrit ein sehr gelehrter Mann und Ver-

fasser einer grossen Anzahl von Werken, die fast gnz-
lich verloren gegangen sind, und es ist sehr wahrschein-

lich, dass Cicero, als er seinen Hortensius schrieb, diese

noch vor Augen hatte, sie also damals noch existirten.

Diese letztere Annahme ist umsomehr l)erechtigt, als noch
in viel spterer Zeit Bruchstcke dieser Werke von Neu-

platonikern und mehreren Kirchenvtern citirt wurden.
Cicero discutirt die Werke Deniokrit's an mehreren Stellen

in so detaillirter Weise, dass man garnicht zweifeln kann,
dass er sie gekannt und gerade sie die Quellen
bildeten, aus der er die fragliche Tradition geschpft
hat, welche uns durch Tacitus erhalten ist. -- Der Ver-

fasser nahm ursprnglich au, dass die Kenntniss obiger

Bewegung und die so genaue Bestimmung ihrer Periode
dem Cicero durch Sosigenes, welcher im Jahre 45 v. Chr.

von Caesar zum Zwecke der Verbesserung des lateinischen

Kalenders nach Rom berufen worden war, bermittelt

worden sei; aber diese Abnahme entbehrt des gengenden
Grundes, wie in einem spteren Artikel gezeigt werden soll.

Indem der Verfasser sich vorbehlt, in diesem Ar-
tikel die Verkettung der griechischen und lateinischen

Traditionen zu analysiren, um die Frage des aegyptischen
oder chaldischen Ursprungs der Entdeckung der Pr-
cession zu entscheiden, glaubt er bewiesen zu haben:

1) dass diese beiden Entstehungsarten gegenwrtig gleiche

Berechtigung haben wegen des unzweifelhaft feststehenden

hohen Alters der astronomischen Beobachtungen sowohl
des einen als des andern dieser beiden Vlker; 2) dass

alle Zeugnisse der alten Schriftsteller, von Herodot an,
unter sich in diesem Punkte bereinstimmen und dabei

durch die Forschungen der Aegyptologen und Assyrio-

logen in berzeugender Weise besttigt werden; 3) dass

die Monumente der mathematischen und astronomischen

Litteratur der Aegypter und Chaldcr, die in neuerer

Zeit von Chabas, Lenormant etc. entdeckt und von Eisen-

lohr, Favaro und anderen Gelehrten discutirt worden sind,
in unwiderleglicher Weise den Irrthum mehrerer modernen
astronomischen Geschichtsschreiber darthun, welche, wie

Sedillot, Martin etc. sich bestreben, die Zuverlssigkeit
der alten Schriftsteller zu bemngeln; 4) dass die Ueber-

lieferuug des Kallisthenes ber die 19 Jahrhunderte vor

Alexander dem Grossen ausgefhrten Beobachtungen der

Chalder, welche uns durch die Neuplatoniker Porphyrius
und Simplicius bermacht wurden, kein Mrchen ist und
sich auf das ehrwrdige Zeugniss des Aristoteles stutzt;

b) dass endlich der uns durch einen glcklichen Zufall

durch Tacitus erhalten gebliebene Werth der jhrlichen
Prcession (50.023"), dessen Bestimmung mindestens in

das fnfte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung fllt,

vollstndig alle Zweifel beseitigt, welche in Betreff des

hohen Alters der chaldischen und gyptischen Astronomie

so oft zum Ausdruck kamen und dass er zu gleicher Zeit

in unverwerflicher Weise darthut, dass Hipparch nicht
als derjenige betrachtet werden kann, der die
Prcession der Nachtgleichen entdeckt hat,
weil diese Erscheinung um mehrere Jahrhunderte
frher den jonischen Philosophen bekannt war.

Dr. P. A.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der Physiksaal des wissenschaftlichen Theaters Urania"

in Berlin, in welcliem dem Laien-Pnblicuni ( Jelegenheit {;eboten

wird, selbst zn experimentiren, erfhrt zur Zeit eine durchgreifende
Vernderun,^. Die Ausstellung von Apparaten Seitens der Ber-
liner Meohanikervereinigung wird nicht weiter bestehen, da sich

gezeigt hat, dass die unter Glas und Rahmen ausgestellten In-

strumente fr die Mehrzahl der Besucher wenig interessant waren.
Dafr werden die dem Publicum zur Verfgung stehenden Ap-
parate vermehrt. Es soll sich einmal handeln um Apparate aus
dem Gebiete der Mechanik, also um Versuche ber Luftdruck,
C'entrifugalkraft, die Wirkung hydraulischer Apparate u. a. m.
Ferner soll das Gebiet des Magnetismus mit in Betracht gezogen
werden, und endlich soll eine Gruppe von Maschinen einige Er-

scheiimngen auf dem Gebiete der modernen Elektrotechnik ver-
anschaulichen. Die wichtigsten Formen der Dynamomaschinen
und Motoren

,
ferner die Vorrichtungen fr Umwandlung des

Sti'omes, die Maschinen, welche den Drehstrom erzeugen und
wieder verwerten, die Isolationsvorrichtungen, wie man sie bei

hochgespannten Strmen benutzt Alles das soll hier zwar
nicht an colossalen Maschinen aber au einer systematischen Aus-
wahl von solchen gezeigt werden.

Es wurden ernannt: Vorsteher Dr. Stetzner an der land-

wirthschaftlichen Versuchsstation zu Bonn zum Professor daselbst;
der ausserordentliche Professor der Botanik Dr. Heinricher
an der Universitt Innsbruck zum ordentlichen Professor daselbst;
der Adjunct Ruth an der Bergakademie in Leoben zum ausser-

ordentlichen Professor der darstellenden Geometrie an der tech-

nischen Hochschule in Wien ; Dr. Mikosch ,
Professor an der

Oberrealschule in Wien uud Privatdocent an der Universitt da-

selbst zum ausserordentlichen Professor der Botanik, Waaren-
kunde und Mikroskopie an der technischen Hochschule in Brunn;
der Director der Bergschule in Freiberg, Treptow, zum Professor
der Bergbaukunde an der Bergakademie daselbst. Privatdocent
Dr. Erich Peiper zu Greifswald zum ao. Prof der inneren Medicin,
der Privatdocent Dr. Heinrich Kreutz, Observator an der Stern-
warte zu Kiel, zum ao. Professor, desgl. der Privatdocent der

Geologie Dr. Joh. Pohlig zu Bonn, die Privatdocenten Dr. Adolf
Elsas und Dr. J. Tuczek zu Marburg, die Privatdocenten Dr. Paul
Jacobson und Dr. Martin Moebius zu Heidelberg, endlich Privat-
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docent Dr. Ludwig. E. Wolft" in Strassburg zum ao. Prof. der

analytisclien Chemie in Jena.

In Bonn habilitirto sich Dr. Philippson als Privatdocent
fr Erdkunde, und in Berlin Dr. Thierfelder, Assistent von
Prof. Rubner am hygienischen Institut.

Die deutsche Wissenschaft hat einen schweren Verlust zu

beklagen. Der grosse Mathematiker Leopold Kronecker. Mitglied
der Akademie der Wissenschaften (seit 1860) und ao. Professor an
der Berliner Universitt (seit 1883) ist am vorletzten Tage des

vergangeneu Jahres dahingerafft worden. Diesem Verluste

schliesst sich, wie wir whrend des Druckes dieser Nummer er-

fahren, ein gleich herber an. Geh. Reg.-Rath Professsor Heinr.

Ed. Schrter in Breslau, der hervorragende Vertreter der synthet.
Geometrie, ist am 3. Januar gestorben.

Den Docenten an der Technischen Hochschule zu Charlotten-

burg tltto Raschdorft' und Johannes Vollmer ist das Prdicat
Professor", dem Professor Dr. Bergmann zu Marburg ist der

Charakter als Geh. Regierungsrath verliehen worden.
Die Univ. Wrzburg hat vom Hofrath Dr. Giitschenberger

80000 Mark geerbt zur Errichtung einer Professur fr Balneologie.
Professor Alfred Karl Graefe zu Halle, der Begrnder

des augenrztlichen Unterrichts an der dortigen Universitt, hat
aus Gesundheitsrcksichten seine Professur niedergelegt.

L i 1 1 e r a t u r.

E. Jourdan, Die Sinne und Sinnesorgane der niederen Thiere.
Aus dem Franzsischen bersetzt von W. Marshall. Mit 48 in

den Text gedruckten Abbildungen. (338 S.) Verlag von J. J. Weber
in Leipzig. 1891. Preis in (h'iginal-Leinenband 4 Mark.
Der vorliegende 3. Band von Weber's naturwissenschaftlicher

Bibliothek reiht sich wrdig den beiden ersten Bnden an.

Jourdan theilt sein Bucli in sieben Hauptstcke. Die beiden
ersten Hauptstcke sind einleitender Natur: das erste beschreibt
den Bau der Organismen im Allgemeinen. Das zweite Hauptstck
behandelt das Wesen der Irritabilitt und Sensibilitt, beantwortet
die Fragen: was sind Sinnesorgane berhaupt? wie kommen sie

zu Stande? in wie weit gleichen sie sich dem Bau und der Leistung
nach bei den verschiedenen Thieren?

Die fnf weiteren Kapitel behandeln die fnf Sinne gesondert
und berhren dabei die weiteren noch j^roblematisehen. Je ein

Capitel ist dem Gefhl, dem Geschmack, dem Geruch, dem Gehr
und dem Gesicht bei smmtlichen wirbellosen Thieren und zwar
in aufsteigender Folge vom Urthier Iiis zum Insect gewidmet.
Dabei ist der Beschaft'enheit der Sinnesorgane und dem Wesen
der Sinne der einzelnen Thierformen auf den verschiedenen Stufen
ihrer postembryonalen Entwickelung oder Metamorphosi' durch-

weg Rechnung getragen.
Dass Prof. Marshall die Uebersetzung der gediegenen Arbeit

Jourdan's bernommen hat, ist besonders freudig zu begrssen.
Der Auswahl der gebrachten Abbildungen ist besondere Sorgfalt
gewidmet.

Prof. Dr. Robert Hartig, Lehrbuch der Anatomie und Physio-
logie der Pflanzen, mit besonderer Bercksichtigung der

Forstgewchse. Mit 133 Textabbildungen. Verlag von Julius

Springer. Berlin 189!. Preis 7 Mark".
Das im Titel genannte Lehrbuch ist in erster Linie fr den

Forstbeflissenen und Forstmann berechnet, indem es alles das,
was diesen besonders interessirt, in den Vordergrund stellt und
heranzieht.

Verf. sagt sehr richtig im Vorwort: Die fr den Forst-
mann besonders interessanten Theile der Anatomie und Physiologie
knnen nur im Zusammenhange mit einem vollstndigen Vortrage
dieser Wissenschaft zum Verstndniss gebracht werden, und ge-
winnt der Zuhrer durch eine Hervorhebung der ihm wichtigen
Fragen eine weit grssere Liebe fr Botanik, als wenn auf die
besonderen Interessen dersellien gar keine Rcksicht genommen
und vielleicht mehr das mit grosser Breite vorgetragen wird, was
gerade den Lehrer persnlich interessirt.

Das Hartig'sche Lehrbuch ist daher im Vergleich mit den
blichen Lehrbchern eigenartig, es bietet Vieles aus der reichen

Erfahrung des Verfassers, was sonst weniger Beachtung findet; es
ist daher auch dem Botaniker von Fach von Wichtigkeit, auch
deshalb, weil ihm die Kenntniss der Standpunkte Hartig's oft

nothwendig sein wird.

Die Abschnitte des Buches sind berschrieben: 1. Die Zelle,
2. Die Zellensysteme, 3. Die Pflanzenglieder, 4. Die Gesammt-
pflanze, unter welchem letzteren Titel die Phj'siologie abge-
handelt wird.

Lacroix-Danliard, La plume des oiseaux, Histoire naturelle et

Industrie. Mit 94 Figui-en. Verlag von J. B. Bailiiere et fils.

Paris 1891. Preis "4 Frcs.

Das kleine Buch bildet einen Band der im genannten Ver-

lage erscheinenden Bibliotheque des connaissances utiles", und be-

handelt also die Naturgeschichte aber vor Allem die Industrie der

Vogelfedern. Nach einer Uebersicht ber die wichtigsten fr die

Industrie Federn liefernden Vgel wird ganz kurz der Bau der

Vogelfedern, ihre Formen und Frbungen erlutert (und zwar
nur auf ]). 272 278), dann folgen Kapitel ber die Zubereitung
und die Anwendung der Federn, ber ihre Conservirung, Handels-

Export und -Import, die Hauptmrkte und Preisverhltuisse.

Nachruf.
Der Knigl. Hof-Decorationsmaler Carl Sievers,

dem die Naturwissenscliaftliche Wochenschrift ihren Titel-

kopf verdankt, ist am 28. December in Berlin im 57. Lebens-

jahre gestorben. Bei der hohen Begeisterung-, welche der fr
alles Ideale so empfngliehe Hingeschiedene auch fr die

Naturwissenschaften hegte, glaubte der ihm durch ver-

wandtschaftliche Bande nahestehende Unterzeichnete, dem-
selben die Bitte vortragen zu drfen, den Titelkopf der

Naturw. AVochenschrift knstlerisch zu gestalten. AVenn
Carl Sievers als Erwiederung kein festes Versprechen gab,
sondern nur in Aussicht stellte, einen Versuch machen
zu wollen und hinzufgte, dass er sicherlich nur Unbe-

friedigendes bieten knne, so war dies ein Zeichen seiner

echten Bescheidenheit, hervorgegangen aus dem vorurtheils-

losen Vergleich seiner Bestrebungen mit den ersten ^leister-

werken der Kunst. Die vielen hbsehen Aquarellen, die

er whrend seines leider durch Krankheit aufgenthigten
wiederholten Aufenthaltes im Sden anfertigte, haben
denn auch nur wenige zu sehen bekommen, und wenn
Carl Sievers sie zeigte, so that er es doch nur, indem
er bei jeder einzelnen darauf hinwies, was er mit der-

selben vergeblich halte erreichen wollen. Seine Ansprche
waren eben auf dem Gebiete der Kunst die hchsten:

auch, an sich selbst.

Als ich Carl Sievers besuchte, um mich nach dem

Titelkopf zu erkundigen, gab er zunchst an, nichts

Passendes gefunden zu haben; er habe wohl einen kleinen

Entwurf versucht, aber er befriedige ihn nicht recht

und dabei zeigte er mir eine in Sepia ausgefhrte
reizvolle Ai[uarelle: die Vorlage unseres jetzigen Titelkopfes.
Entzckt und dankbar nalnu ich dieselbe sofort an mich, um
von der 1. Nummer des zweiten Bandes ab die Naturw.

Wochenschr. damit zu schmcken. Heine's kleines mit den
Worten Ein Fichtenbaum steht einsam" beginnendes
Gedicht habe ihm, erluterte mir Carl Sievers, bei der

Gestaltung des Titelkopfes vorgeschwebt : die Tanne als

allegorische Figur zur Bezeichnung des Nordens, die

Palme als Characterbaum des Sdens, sollen sie beide zu-

sammengenommen Nord und Sd ausdrcken, als ein bild-

licher Hinweis auf die umfassende Materie der Natur-

wissenschaftlichen Wochenschrift.

Von langem, geduldig getragenem Leiden hat Carl

Sievers endlich Erlsung gefunden.
Ehre seinem Andenken!

P.

Inhalt: Prof. Dr. W. Preyer, Das genetische System der Elemente. (Fortsetzung). Prof. Dr. Hugo Werner: Ein Beitrag zur
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Pflanzenphysiologische Beobachtungen.
Vuii F. Schlei oll er t.*)

I

Die organisierten

Der Kraftwecbsel beim Quellungsprozess.

Wenn ein qiiellnngsfliiger Kriier, z. 15. Samen oder

Holz, mit einer Flssigkeit (Wasser) in Berlnning gcriitli,

so dringt diese letztere zwiselien die Mieellcn der qiiell-

baren Substanz ein (Imbibition) und versetzt dieselbe all-

mblicb in den ge(|Uolleiien Zustand

pflanzlicben Gebilde

nehmen unter Um-
stnden bei der Quel-

lung .sehr bedeutende

Wasscrmengen aui',

und es ist z. B. be-

kannt, dass quellende
Erbsen liauptselilich
dureli Imbibition und
unter Vermittelung os-

motischer Prozesse oft

mehr als lO
/,,
Was-

ser absorbieren. An-
dere Untersuchungs-
objekte vermgen
noch grssere Wasser-

mengen zu binden.

Selbstverstndlich

ist, dass quellende

Krper eine Volumenzunahme erfahren mssen, deren
Grsse man leicht ermitteln kann. Ich brachte z. B. 50

*) Vor kurzem habe ich eine Anleitung zu botanischen Be-

obaehtiingen nnd jitlanzonphysiolof^inchen Experirnciiten" (Langen-
salza. ISrU) vcrtt'entlicht. Vgl. Bespr. Bd. Vll S. 1(1. Daselbst siml
absiehtlieh nur die alh'rwiehtigsten |iHaiizcMpli\silogisehen Experi-
mente, die sieh im Sehidiinterrichti^ verwertlieii lassen, aust'iihrlii her
beliandelt worden, weshalb ich niieh entsehloss, an ilieser St(dle
eine Reihe von Aufstzen zu verft'entlicdien, welehe auf verschiedene
in nieinin- Schrift nicht behandidte Gegenstnde der E.xperinien-
talphj'siologie der Oewehse nher eingehen.

Gramm lufttrockne Samen von Pisum (kleine grne Erbsen)
in einen mit 200 ccm destillierten Wassers angefllten
Masscylindcr. Das Volumen der Samen betrug 35 ccm.

Nach 24stndiger Quellung gelangten die mit Fliess-

])ai)icr abgetrockneten Untersuchungsobjektc abermals in

einen mit 200 cm Wasser beschickten Cylinder. Ihr

Volumen betrug nunmehr 80 ccm. Demnach war
durch die Quellung
das Volumen der

Erbsen um 45 ccm,
also um 150''/o ver-

grssert worden.
Die angegebenen

Tliatsachen l)ewei-

sen, dass bei der

Quellung eine bedeu-
tende innere Arbeit

geleistet wird, denn
die Micellen der luft-

trocknen organisirten
Substanz ben eine

bedeutende Anzie-

hungskraft auf ein-

ander aus, und die-

selbe wird durch tlas

eindringende Wasser

berwunden, so dass die Volumenzunahme zustande kommt.
Bei der Quellung kann aber auch ussere Arbeit ge-

leistet werden, d. li. die (|uellcnden Sulistanzcn vernuigen
ussere Widerstnde, die sich ihrer Ausdehnung licmmend

entgegenstellen, zu berwinden, und die folgenden Expe-
rimente, welche ich unter Benutzung eines einfachen Ap-
l)arates (Vergl. nebenstehende Figur) anstellte, sind im

Stande, uns hierber nhere Aufklrung zu geben.
Der eben erwhnte .\pparat ist in folgender Weise

Auf der einen Seite des Ilolzgestells isteingericlitet :
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mittels einer Scliraubc ein mit Holzfuss versehener Glas-

cyliudcr g, der eine H()he von 10 cm und einen Durch-

messer von Bf) mm besitzt, befestigt, welcher zur Auf

nhme der ([
neilenden Samen und des zur Quelluiii;' n-

tigen Wasi^ers dient. Fr wasserdichten Verschluss am
unteren Ende ist durch Vcrkittung des Bodens mit Siegel-

lack gesorgt. In dem Glascylinder bewegt sich ein aus

Metall gearbeiteter Stempel, dessen Ki cm lange Axe a

vertikal" gerichtet ist und an iln-cm unteren Ende eine

kreisrunde Scheibe S trgt, welche sich in der Rhre be-

quem hin- und herschieben Uisst und der Samenschicht

unmittelbar aufliegt. An ihrem oberen Ende trgt die

Axe eine Messingscheibe s', die zum Trage n der zur

Druekmessung dienenden Gewichte bestimmt ist. Zum
Verschluss des Cylinders dient die Metallkapscl k, durch

deren Mitte die verticale Axe a gefhrt ist, so dass sich

die Ka]jsel frei um dieselbe drehen lsst. Zwischen der

Kapsel k und der Scheibe s' ist an dem verticalen Metall-

stab der horizontale Zeigerhcbel z befestigt, welcher

mittels einer Schraube in verschiedener H('ihe an der

der Axe eingestellt werden kann und bei u seinen Unter-

sttzungspunkt hat. Der kurze Arm dieses Zeigerhebels
hat eine Lnge von 2 cm, der lange Arm eine solche von

ca. 33 cm. Der Zeiger reicht bis zu dem rechts auf dem
Gestell angebrachten Krcisalisehnitt sk, welchem eine

Centimeterskala aufgetragen ist. Jede Aufwrtsl>ewegung
des Stempels in Folge des Druckes quellender Samen
bewirkt eine Abwrtsbewegung des Hebels an der Skala

und ermgliciit in entsprechend \ergrssertem Maassstabc

die Feststellung der Bewegung des Stempels in Folge
der Quellung.

Mit dem eben beschriebenen Apparate stellte ich

folgende Versuche an:

10 Gramm kleine, wohlcntwickeltc, lufttroekne Erbsen-

samen wurden bei jedem Versuch in den Glascylinder

eingelegt und mit einer Schicht destillirten Wassers von

ca. 30 mm Hhe bedeckt. Der bei Beginn des ersten

Versuchs ohne Belastung der Scheibe s' auf der Skala

gerichtete Zeiger deutete bereits nach 20 Minuten die

Druckwirkung der iiuellenden Samen au, indem er '

., cm
nach abwrts gerckt war. Im Zeitraum von 1 Stunde

durchlief der Zeiger IV4 cm.

Die Resultate der weiteren Versuche ergeben sich

aus der folgenden Tabelle:

iJauer der
Beobaclitunc:.

Stunden

Zu der

Grsse der Be-

lastung in gr.

200
.500

]00

Mittlere Temp.
nach C.

Beweg. desZeiger-
endes in 5 Std.

19.9"

20
18"

lG'/.>"

010,5
6,7504

0- 2 "3

angegebenen Be-in vorstehender Tabelle

lastungsgrssc kommt noch das Gewicht des Stempels
von ungefhr 100 g hinzu.

Ans der Tabelle kann man ersehen, dass die Grsse
der Druckkraft quellender Samen ungefhr in demselben
Masse abnimmt, als der V(in denselben zu berwindende
Widerstand sich vergrssert.

Die ussere Arbeit, welche quellende Samen zu lei-

sten vermgen, ist demnach eine sehr erhebliche, und es

ist gewiss auflallend, dass selbst die kleine Menge von

10 g lufttrockner Erbsen in den ersten Stadien der (.Juellung

ein Gewicht von mehr als lOoo g zu heben vermgen.
5Iit Rcksicht auf den Kraftweehsel bei der Quel-

lung ist noch zn licmerken, dass nicht nur intolge des

energischen Eindringens von Flssigkeit zwischen die

Micellen der organisierten i)flanzlichen Substanz innere

und ussere Arbeit geleistet wird, sondern dass auch eine

erhebliche Wrmeentwickelung zur Geltung kommen
kann. Die Micellen ben auf das eindringende Wasser

eine starke Anziehungskraft aus. Sie verdichten daher

einen Tlieil der Flssigkeit an ihrer Oberflche, und dabei

wird Wrme frei. Selbstverstndlich muss diese Wrme-
entwickelung umso bedeutender ausfallen, je wasser-

rmer die quellende Substanz von \ornherein ist. Es

wird also bei der Berhrung lufttrockner organisierter

Substanz mit Wasser weniger Wrme entwickelt, als

dann, wenn absolut trockne organisierte Krper die Flssig-
keit aufnehmen.

Von der Thatschlichkeit dieser Verhltnisse kann

man sich leicht berzeugen, wenn man mehr oder minder

wasserreiches Samenpulver, oder, was noch besser ist,

Kartoffelstrke mit wenig AVasser mischt und die ein-

tretenden Temi)eraturvernderungcn ermittelt. Einige
hierauf bezgliche Versuche sollen hier etwas nher be-

sprochen werden. Ich arbeitete in diesen Versuchen mit

Kartoffelstrke und zwar 1. mit lufttrockner, 2. mit sol-

cher, welche im Trockenschranke lngere Zeit hindurch

einer Temperatur von etwa 90" C, freilich nicht bis zum

vlligen Austrocknen ausgesetzt worden war. Bei den

Experinumten wurden zu je 100 g Strke kleine Wasser-

([uantitten, welche dieselbe Temperatur wie die Strke

hatten, allmhlich unter bestndigem Umrhren und unter

Vermeidung jeder Erwrmung des die Strke enthalten-

den Gcfsses durch die Hand aus einer Brette hinzu-

gesetzt. Die nunmehr sich geltend machenden Tempe-
raturvernderungen zeigte ein in die Strke eintauclieu-

dcs Thermometer an. Bei jeder Temperaturmessung
wurde so lange gewartet, bis der Stand des Quecksilbers

sich nicht mehr vernderte. Das Ergebuiss meiner Be-

obachtungen ist aus den folgenden Tabellen zu ersehen:

I. Versuch mit lufttrockner
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Das genetische System der Elemente.

Von PidtVssov Dr. W. Preyer.

(Schhiss.)

Die Voi um wrme.

Nachdem durcli die vorstellenden Darlegungen fest-

gestellt ist, dass innerliall) jeder Stannnreilic des ge-

netischen Systems der Elemente von Generation zu Ge-

neration 1) das Atomgewicht zuninnnt, 2) das Volum-

gewicht zuninnnt, 3) das Atomvolum fr j'ede einzelne

Stufe mit der zunehmenden Verdichtung al)nimmt, 4) die

specitische Wrme abnimmt, Ti) die Atomwrme zunimmt,

(i) die spccilische Wrme in der Hegel umgekehrt ])ro-

])ortioiial der Anzahl der von jedem Element durch-

laufenen Vcrdiehtungsstufen ist, fragt es sich, ob die-

jenige Wrmemenge, deren die in der Volumeinheit ent-

haltene Masse eines starren Elementes l)edarf um eine

Temperaturerhhung von 1" zu erfahren, also das Product

C-D, welches der Krze wegen Volumwrme" heissen

soll, ebenfalls eine einfache gesetzmssige im genetischen

System zum Ausdruck kommende Bezeichnung darbietet.

In der That ist .hier trotz der Abweichungen in den

Angaben ber die D'chte und die AVrmecapacitt nicht

weniger Elemente und der fr Beobachtungsfehler Ijc-

sonders grossen Empfindliehkeit des l'roiluctes C-D doch

insofern eine sehr bemerkenswerthe einfaciie Gesetzmssig-
keit leicht zu erkennen, als die Volumwrmen isotoper

Elemente, soweit Bestimmungen v(n'liegen, ausnahmslos

genau demselben Gesetz gehorchen, wie die specitischen

Gewichte, sich also umgekehrt wie die Atomvolume

isot(per Elemente verhalten (s. No. 1 und No. 2). Man
findet C-l) fr

Gen. 1 Stufe 1 zuerst zu-, dann alinehmend

2 - 2 zuerst zu-, dann abnehmend
3 - 5 abnehmend (Cn bis Br)
4 - H abnehmend (Aij bis -Id)

5 - 13 abnehmend (An bis Bi)

2 - 4 zunehmend (h'c, Co, Ni)
3 - 7 abnehmend (liu, Bli, P<l)

- 4 - 12 abnehmend (Os, Ir, Pt)
2 - 3 zunehmend fKa his Mn)
3 - 6 zunehmend (L'h bis Mo)
4 - 9 zunehmend (Cs bis Fr)

- 5 - 14 zunehmend (Th. V)
4 - 10 wahrscheinlich abnehmend
4 - 11 wahrscheinlich zunehmend

Die fr fnfzig Elemente experimentell gefundenen
Werthe sind genau genug, um diese Regel zu begrnden,
welche zeigt, wie fest der Zusaunncidiang zwisciien mo-

lecularer Dichtezunahme, also der zunehmenden Kaum-

erfllung, mit der specitischen Wrme ist. Je geringer
der Ab.stand der Molekle voneinander, um so geringer
die von der zugefhrten Wrme zu leistende innere Arbeit,

um so leichter die Herbeifhrung oder Steigerung der-

jenigen sciiwingendcn Bewegung, welche in der Form
einer Temi)eraturerliohung wahrnelnubar wird, wogegen,
innerhalb weiter Grenzen unabhngig vom Atomgewicht,
bei geringer molecularer Raumerfllung, also kleinem

Volumgewicht, die grsseren Abstnde der Molekle von-

einander eine grssere Wrmemenge fr jene innere Arbeit

benthigen.
Es war daher zu erwarten, dass die Volumwrme

innerhalb der einzelnen Stamudinien des genetischen

Systems von Generation zu Generation abneiinien oder

wenigstens nicht zunehmen werde.

Diese Erwartung findet sich fr weitaus die Mehrzahl

der Reihen von der zweiten (ieneration ab besttigt, aber

in der ersten und zweiten (irujjpe verhalten sich Xatrium

und Magnesium anomal; freilicli sind berall die ge-

fundenen ( -Werthe, welche mit der Temperatur zunehmen,
mit den gefundenen />-Werthen, welche mit der Tem-

peraturzunahme abnehmen, multiplicirt worden ohne

Rcksicht auf die betreffenden Temiieraturen. Gold ver-

langt fr ein 1) = 1U,2C. ein (' = 0,031 statt 0,032,

einen Werth, welcher frher gefunden und bevorzugt
worden ist, aber nur fr niedrige Temperaturen zutrifit.

Zwei unerhebliche Ausnahmen beruhen dagegen wahr-

scheinlich nur auf ungenauer iJ-Bestimnumg (Zirkon und

Thor; s. No. 1) wogegen die Elemente der ersten

Stufe schon wegen der hohen Volumwrme des Va-

nadiums, des Chroms und des Mangans beriiaupt in die

Regel nicht mit einbezogen werden drfen, welche fr
alle brigen Stufen Geltung hat. Die bis jetzt er-

mittelten Werthe fr die Volumwrme habe ich in der

folgenden Tabelle zusannnengestellt, wo nur die einge-
klanunerten Zahlen noch nicht gengend oder noch gar-

nicht durch directe Bestimmungen begrndet sind.

Z r II II'
" ^' ''' ''' ^'
IV VI VII

Fl

riition

11 /./ o,.i5 ft,-[(),(;ii /.'.-i(i,7S]r' (),'j!) V
2 A'a(),2d y^0,42 A/0,^2 .SV 0,40 y%0,44 5 0,38 (7|(),36] 2

5 Cu (),ys ZnOfi'd G'rt:0,47 GcO,42 As 0,41 Si' 0:M^ rO;27 3

^.:^- 0,G1 G/0,47 In 0,41 .SV/ 0,40 Sb()fi4 7;- 0,:U /</0,2(; 4

13 Au 0,02 HgK),4^i 770,3!) /y;0,35 '0,:;i h

4 i^('0,84 6VM),90 W/0,93 2

7 AVO,7.0 A'//0,73 7^^/0,70 3

1-.' i-0,70 //- 0,70 P/0,69 4

:; A'(MM4 Cm,--'.') .SV|0,39|7/[0.4] r(c[o,(i7]0-0.82il///0,8.j 2

G 7?/'[0,12] .SViO,llt])'|0,28| Z/-0,28y37'[0,43]il/6' 0,60 3
'. Cj- [0,09] 7>'(?[o,17jZ(rO,27 Cc 0,30 AV Pr 4

14 70,30y U 0,.52 5

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die

Volumwrme regelmssig von der zweiten Generation zur

dritten, von der dritten zur vierten und von der vierten

zur fnften abnimmt, wenn nmn von den beiden ersten

Elementen der zweiten Generation, Natrium und Magnesium,
absieht. Die erste Generation nimmt hier, wie bisher,

eine Sonderstellung ein. Von den wenigen unerheblichen

Ausnahmen (.1, Zf. Th) war oben die Rede. Alan kann
also als hchstwahrscheinlich den Satz bezeichnen, dass

in jeder Stammreihe die spccilische Wrme in einem
etwas schnelleren Verhltnisse abnimmt, als die moleculare

Verdichtung das Volumgewicht zunimmt von Ge-

neration zu Generation.

Die elektrociiemische Spannung.

Obwohl i)er die Stellung mancher Elemente in der

elektrochemischen Spanmingsreihe noch Mcinungs\er-
schiedenheiten bestehen, so ist doch ber eine grosse An-

zahl derselboi kein Streit mehr nn'iglich. Diese finden

in dem genetischen System smmtlich ihren festen Ort in

den ersten und letzten Grupi)en. Denn I, II und III ent-

halten links und rechts nur positive, V, VI und VII links

und rechts nur negative Elemente (Vgl. die Dia-

gramme in Nr. 52. ISUi'. Diejenigen P^lemcnte aber, welche

keinen ausgeprgt positiven oder negativen Charakter

haben, sind nut einigen schwach negativen und schwach
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positiven theils in den drei intermediren Reihen, theils

in der mittleren Gruppe IV vereinigt. Wai^serstoif ist

mehr positiv als negativ und geht allen voran. Die Ver-

theilung ist also diese:

T .,. r I
-^ Cu Aq Au

1. positiv: Li ,, , ,.
'

I K(i Hb Ck

II. positiv: Be ,, I'C Rh <h
\ La Sr Ba I

III. positiv: Bo I

AI Ga In Tl

\ Sc Y La

IV. gemischt: 6
[ ^^ ^. ^^ ^^^ |

Co hli Ir

,. ^, I

Ph As Sb Bi
V. negativ: .V

| ^^^ ^^.^ ^^^

(V Mo Wo
Cl Br Jd

VI. negativ: O
\ ':,

rr
"

,, Xi Fd Pt^
\ Cr Mo Wo U I

VII. negativ: Fl
Mn

Von den Elementen der Gruppe II wurden Eisen,
Rutiienium und Osmium auch wolil als negativ angesehen,
von denen in VI gelten Nickel, Palladium und Platin auch
wohl als positiv, wie Cobalt, Rhodium und Iridium in IV.

Diese drei interperiodischen Reihen, wie sie Crookes

tretfend nennt, sind von wenig ausgeprgtem Charakter.

Von den brigen Elementen in IV sind mehr positiv als

negativ Cer und Blei, mehr negativ als positiv Kohlen-

stotf, Silicium, Titan, Zircon, amphigen Zinn, so dass also

IV auch in dieser Hinsicht mit Recht in der Mitte der

der sieben Reihen steht.

Der Magnetismus.

Bekanntlich widersprechen sich manche Angaben ber

die magnetischen Eigenschaften der Elemente. Wo Fara-

day das Metall zwischen den Polen des Magneten sich

quatorial richten sah, sahen sptere Beobachter dasselbe

sich axial richten, und bei einigen Elementen ist die inter-

polare Stellung eine andere genau zwischen den Polen,
als ein wenig darber und darunter, z. B. beim Kohlen-

stotf. Auch hat G. Wiedemann mit scharfer Kritik die

Nothwendigkeit einer neuen Untersuchung betont, weil

frher bersehene Spuren von beigemengtem Eisen ein

diamagnctischesElement scheinbar paraniagnetiseh machen.

Sogar das Silber wurde vor Kurzem (von Joubin) fr
usserst sehwach magnetisch erklrt, was sehr unwahr-

scheinlich ist.

Demnach knnen die bisherigen Versuche im System
die para- und diamagnetischen Elemente gesetzmssig zu

gruppiren, nicht als gengend thatschlieh begrndet er-

achtet werden. Auch widersprechen .sich dieselben.

Im Ganzen scheint aber die Vertheilung eine sehr ein-

fache zu sein, wie auch Crookes mit Carnellej' und L. Er-

rera annehmen.
Auf das neue genetische System bezogen, wren in

smmtliehen sieben Gruppen die linken Acste des Stamm-
baumes paramagnetisch, die rechten diamagnetisch und
die drei interperiodischen Zweige paramagnetisch. Der

Wasserstoff, mehr para- als diamagnetisch, geht allen

voran. Von den Elementen der ersten Vcrdiehtungsstufe
ist fester Sauerstoff' am strksten magnetisch (Dewar);
die anderen sechs werden, ausser dem i)aramagnetisehen

[jithium, auch wohl als diamagnetiseh bezeichnet. Die

nach allen mir bekannt gewordenen Angaben wahrschein-

lichste Vertheilung ist demnach die folgende, wo + para-

magnetisch, diamagnetiseh Itedeutet:

3

Gene-
ration Stufe

1 1 /,/-4- lic Ho C N 0+ F .i^cniiselit

. 2 AV{ My AI Si Pli S Cl diamagnetiseh

2 3 Aa+ Ca+ Sc+ Ti+ 1'+ Cr+ Mn+ magnetisch
l 4 Fe-\- Cu-h Ni-i- stark magnetisch

I 5 Cu Zu Ga Ge As Se Irr ilianiagnetiseli

Rb-h Sr+ Y+ Zr+ Nb+ Mo+ . inagnetiseji

7 Ru Rh Pd selir schwaeli niagnetiseli

8 Ag Cd In Sil Sb Tc Jd diamagnetisch
9 Cs-I- Bn-\- La+ Ce+ Nd Fr . schwach magnetisch

4 I 10 Sm . Gd Tb . Er . ? diamagnetiscli

1
11 Dji yb . . Ta Wo . ? magnetisch
12 (->s Ir Pt schwach magnetiscli

I
13 .4 IIij Tl Ph Bi . stark diamagnetiscli

I \i . . . Th . U . schwaeli magnetisch

Hiernach wren Isotope Elemente stets entweder

smmtlich paramagnetisch oder smmtlich diamagnetisch
von der zweiten Generation ab, und zwar in jedem
der sieben Stmme paraniagnetiseh die Stufen 3,

6
,

9
,

14
, diamagnetiseh die Stufen 2

,
5

, 8,

13, whrend die nur in den Gruppen II, IV und VI ver-

tretene Stufe 4 den ausgeprgtesten Paramagnetisinus
aufweist und wahrscheinlich auch die Stufen 7 und 12

mit den Al)kmmlingen des Eisens, Kobalts und Nickels

durchweg schwach paraniagnetiseh sind. Ueber das Ver-

halten der seltenen Erdinetalle der Stufen 10 und 11

lsst sich noch nicht urtheilen, doch kann nach der Ana-

logie, wenn wirklich Tantal und Wolfram magnetisch sind,

vermutliet werden, dass alle Glieder der Stufe 11 es auch

sind und die der Stufe 10 sehwach diamagnetiscli ge-
funden werden. Jedenfalls spricht die grosse Regel-

mssigkeit der wahrscheinlichsten Vertheilung aller b-

rigen Elemente auf's Neue fr die Richtigkeit meines

ohne jede Rcksicht aut den Magnetismus aus ganz
anderen Erscheinungen abgeleiteten genetischen Systems.

Die Werthigkeit.

Die vielen Meinungsverschiedenheiten der Chemiker
ber die Valenz nicht weniger Elemente in dem letzten

Jahrzehnt wrden schwerlich entstanden sein, wenn man
die von Williamson 1870 vermuthete fundamentale That-

sache mehr beachtet htte, welche i. J. 1872 der Physio-

loge E. Pflger fand und in einer besonderen Abhand-

lung Ueber das Werthigkeitsgesetz der Radicale" in dem
von ihm herausgegebenen ., Archiv fr die gesammte
Physiologie des iVIensehen und der Thiere" (Bd. 6 S. 360

bis 394) im Ganzen dem damaligen Stande chemischer

Erkenntnisse gemss vorlufig begrndete. Diese gegen-

wrtig nicht mehr zu bezweifelnde Thatsache lautet:

Wenn ein Element in einer chemischen Verbindung

geradwerthig ist und in einer anderen Verbindung mit

einer verschiedenen Werthigkeit auftritt, so ist es wieder

geradwerthig; wenn ein Element in einer ehemisehen

Verbindung ungeradwerthig ist, und in einer anderen mit

einer anderen Werthigkeit auftritt, so ist es wieder un-

geradwerthig." Also wenn bei einer chemischen Opera-
tion ein Atom an Werthigkeit gewinnt oder verliert, so

ist der positive oder negative Zuwuchs immer = 2 ii

Affinitten, wo n ^ 1, 2, 3 u. s. w. Die Affinitten ver-

schwinden nur paarweise und treten nur paarweise neu

auf. Dieses Verhalten aller Elemente muss als Richt-

schnur bei ihrer systematischen Anordnung in erster Linie

bercksichtigt werden.

Ich habe es dem Aufbau des genetischen Systems
zu Grunde gelegt. Man erkennt leicht, wie dadurch

die chemisch verwandten Elemente in einen stammver-

wandten Zusammenhang gebracht worden sind. Denn
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schon die Kennziffer des Stammes, dem ein Element an-

,-ehrt, zcig-t seine Werthigi<cit an.

Alle zu den geradzahligen Stnnuen II, IV und VI

gehrenden Elemente sind geradwerthig, also 2-, 4-, 6-

bis S-werthig, alle zu den ungcradzahligen Stmmen I,

III, V, VII gehrenden ungeradwertliig, also 1-, ;>-,
.'^)-

l)is 7-wcrthig. Wasserstofl' ist nur eiuwerthig (Vgl. die

Diagranmic VI, S. 524).

In jeder naeh aufsteigendem Atomgewicht fortschrei-

tenden Keihe isotoper Elemente ist also ohne Ausnahme
die Werthigkeit alternirend ungerade und gerade und in

jeder Stammlinie nur entweder ausnahmslos ungerade
{Li, Bo. N, Fl) oder ausnahmslos gerade (Bc, C. (>),

wie ein Blick auf die Stammtafel erkennen lsst. Da))ei

ist l)enierkenswcrth, das.s die Summe der den isotopen
Elementen von allen Chemikern zugeschriebenen kleinsten

Werthigkeitszahlen stets, wo die sieben C41ieder vollzhlig

sind, 16 betrgt.

Stut'o I II III IV V VI VII Su.

Bf, 3



26 Naturwisseuscbaftliche Wochenschrift. Nr. 3.

Deutschland bis zum Main in Besitz nahm, darauf aber
zwischen oOO 200 v. Chr., gedrngt von den Sucven,
in die Westsehweiz einwanderte, ist der der Helvctier,
welcher geschichtlich zuerst hei dem Zuge der Cimbern
und Teutonen, welchen er mitmachte, (113101 v. Chr.)
auftritt. Zu Csars Zeiten erstreckten sich die Wohnsitze
der Helvetier vom Genfer- bis zum Bodensec, von wel-
chem aus bis zum Gotthard sie gegen Hiid-Osten an Kiitieu

grenzten. Sie wurden mit einem Thcil der aus ihren
Wohnsitzen an der Donau verdrngten Bojer in der
Schlacht bei Bibracte (58 v. Chr.; durch Csar l)csiegt
und unterworfen. Das Vieh, welches sie besassen, ist

im Gegensatz zu dem der Bojer hchst wahrscheinlich
schwarz und weiss gefleckt gewesen, was sich aus dem
noch vorhandenen kurzkptigen Vogesenvieli und den

Freiburger Schwarzscheeken ableiten lsst, wenngleich
der letztere Schlag durch Kreuzung seinen Kurzkopf-
charakter nahezu eingebsst hat und ein Grossstirnrind

geworden ist. Auch Kaltenegger*) ist der Ansicht, dass
die Helvetier einen schwarz und weiss gefleckten Vieh-

schlag besessen haben. Diese Keltenstnmie sind nun
auch oflenbar in die Tlilcr der Hochalpen vorgedrungen,
wohin sie ihr Vieh mitgenommen haben, wovon die Ziller-

thaler und Duxer in Tirol, sowie die Eringer im Wallis
noch als ziemlich reine Abkmmlinge anzusehen sind.

Jedenfalls ist der Eringer oder Walliscr Schlag bereits
zur Reimerzeit im Wallis verbreitet gewesen, denn am
24. November 1884 wurde in einem "aus dem 3. .Jahr-

hundert n. Chr. stammenden Hause der rmischen Stadt
Oetodurum" (Martigny) der Bronzekopf einer Kuh in

natrlicher Grsse gefunden, welcher unverkennbar den

Typus des Eringer-Viehs besitzt.**)
Die Kelten hatten auch einen Theil Englands in Be-

sitz genommen, weshalb man in Irland und Wales noch
schwarzbuntes Keltenvieh, z. B. den Kerry- und AValliser

Schlag, sowie in Sd-England rotlies Kelteuvieh flndet,
z. B. die Devons, Sussex, Hercfords und Longhorns.

In Gallien k(innen, bevor die Germanen die Grenzen
noch nicht berschritten hatten, nur zwei Rassen vor-
handen gewesen sein, nmlich Keltenvieh und das Vieli

der Pfaldbauer im nrdlichen Theile am Canal und in

der hentigen Vendee, welches letztere zum Langstirnrind
zu zhlen ist. Erst mit dem Eindringen der Germanen
gestalteten sich insbesondere im nordstlichen Gallien die

viehwirtlischaftlielien Verhltnisse anders.
In den Alpen finden wir terner das Volk der Rtier,

welches bis zur Unterwerfung durch die Rmer 15 v. Chr.
unter Augnstus in dem licutigen Graubnden, Nord-Tirol
sammt Vorarlberg und in den Alpenabhngen an den
lombardisciien Seen sesshaft war. Die mit illyrischen
und keltischen Splittern durchsetzten Rtier werden meist
fr unmittelliare Stammverwandte der Etrusker ange-
sehen.

Ueber ihren Viehschlag sagt Kaltenegger***): Das
Rtiervolk hatte jene lioehwehsige und schlankgebaute
silbergraue Hornviehrasse zu eigen, welche uns heute
noch in zahlreielien Individuen des I^tsehthalertypus mit

grosser Reinheit des ursprnglichen Charakters entgegen
tritt". Ausser diesem Schlage kommen aber im Gebiet
der Rtier noch Braunviehschlge des Langstirnrindes,
theils geschlossen in bestimmten Bezirken, theils neben
dem Grauvieh vor, so scheinen im bndnerisehen l'rtigau
und im Montavon Braunviehschlge von jeher heimisch

gewesen sein.

*') Historisohp KntwickehiiiK 1. c. S. 538 in Schweiz. I^andw.
Zfitschr. XI Jalirp. 1883.

*) Vergl. Werner, die Hindvielisclilf^o d. Scliweiz, in l^andw.
Jalirl). S. 229 (1888.)

***) D. storr. Kindorrasseu I 4. Heft. S. 105.

Uebrigens ist anzunehmen, dass auch in einigen

Gegenden Keltenvieh vorgekommen ist, wie denn auch

Kaltenegger anfhrt, dass die ligurisch-keltisehe Urein-

wohnersehaft Jndicariens bereits in der prhistorischen
Periode einen gelbbraunen bis braunschwarzen Miscli-

lingsschlag zchtete, welcher dem jetzigen Stammtypus
des Rendcnathaler-Rindes in jeder Hinsicht geglichen
haben muss.

Es scheint sich nun in viehwirthschaftlichcr Hinsicht aus
dem mehrliundertjhrigen Walten der Rmcrmaeht fr
Rtien keinerlei umgestaltende Folge eingeben zu haben.

In gleicher AVeise wie die Kelten, aber in etwas

spterer Zeit, ergriff auch die Germanen der Trieb der

Wanderung aus den raulien Lndern ihrer Heimat nach
den reichen und Iflhenden des Westens und Sdens.
In die durch iin-en Abzug von Menschen eutblssten

Landstriche zwischen Weichsel und Oder drangen dann
die Slaven ein.

Das Rind der Germanen und Slaven gehrte aber
zweifellos der primigenen Abart an. Hei der Einwande-

rang stiessen die Germanen zunchst auf die Pfahlbauer,
weshalb es nicht berraschen kann, dass Kreuzungen des

primigenen Germanenviehs mit dem Langstirnriml der

Pfahlbauer stattfanden, und dass sich heute noch die

Spuren dieser Kreuzung z. B. au den Schdeln der primigenen
Niederungsrasse nachweisen lassen, wie die Untersuchungen
vielfach besttigt iiaben.

Von dem Rind\ieh Germaniens erhalten wir Ul)cr-

haupt erst Kunde mit dem Auftreten der Germanen in

der Gescliichte, mithin um Christi Geburt, durch rmische

Schriftsteller, nmlich Csar De hello gallico", Plinius

dem lteren .,Historia naturalis" und Tacitus De situ

Germaniac".
Diese uns bermittelten Nachrichten sind aljer recht

sprlich, hufig unzuverlssig und verschiedener Deutung
fhig. Zunchst ersehen wir aus ihnen, dass der Ur

(Bos primigenius Boj.) noch zu den jagdbaren Thieren

zhlte, denn Csar und Plinius wetteifern gleichsam in

einer l)etriebenen Schilderung desselben. Das Vorkonmien
des Urs neben dem des zahmen Rindes ist nun in neuerer

Zeit mehrfach durch Funde erwiesen worden, indem

Schdel des zahmen Rindes mit Knochen des Ur, die zum

Theil, wie beim Einbecker Funde, bearl)eitet waren, sieii

fanden und die beiliegenden Fundstcke anderer Art,

z. 1). Urnen, auf die Zeit um (Ihristi Geburt schliessen

lassen. Betreffs des zahmen Rindes stimmen nun die

rmischen Autoren darin lierein, dass die Deutschen sehr

zahlreiche \'iehliecrdcn besassen, weiche ihren grssten
Reichthum ausmachten, wenngleich sie deren Gte sehr

abfllig beurtheilen. Tacitus (Germ. 8) sagt z. B. von

ihnen, sie entl)eln-en des Schnmckes der Hrner". Diese

Stelle wird gemeinhin so gedeutet, dass sie, wie jetzt
noch das hochnordische Rind, hornlos gewesen seien.

Jedenfalls ist aber die llornlosigkeit der Rinder niciit die

Regel gewesen, weil bis jetzt Funde hornloser Schdel
aus jener Zeitperiode nicht vorliegen, wohl aber von

.Schdeln mit recht kleinen Ilornzaiifcn. Was nun die

Unansehnlichkeit der Gestalt anbetrifft, so wird auch diese

nicht als ganz allgemein vorhanden angesehen werden

knnen, obgleich nicht zu leugnen ist, dass die Funde
vielfach auf recht kleine Thiere deuten, wie sich dies an

verscliiedenen Schdeln der zoologischen Abtheilung der

landwirthsehaftlichen Hochschule zu Berlin erkennen lsst.

Vielmehr ist anzunehmen, dass bereits im Beginn unserer

Zeitrechnung Rassen und Schlge mit erheblich von ein-

ander abweichenden Krperformen vorhanden war(Mi, wie

sie infolge der Verschiedenheit der natrlichen und wirth-

seliaftlichen Verhltnisse unzweifelhaft sich herausgebildet
haben mssen.
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Das Hheiiriud auf arnieiu IJocUni uiul diu Kuli der

reichen Rlieinniedenuig knnen unnii;iieli dieselben Kfir-

perionnen besessen haben und seheint mir die Ansieht

Setteg-ast's (Die deutsche Landwirthsehaft, 1884) das

richtige zu treffen. Er sagt: Vergegenwrtigen wir uns

aber, dass die zum Theil hdchbeaehtenswerthen deutsehen

Landrasseu, deren Vorzge zu sehtzen einer viel, viel

sjiteren Zeit vorbehalten blieb, zum liedeutend berwie-

genden Theil unvermisehte Naehkonnnen urgcrnianisehen

Viehes sind, so knnen wir unmglich gering von den

Stannneltern denken, wenn sie aueii angepasst den

natrlichen und wirthschat'tliehen Verhltnissen - nicht

in den Formen und der Stattlichkeit auftraten, au die dtr

limer von seiner Ileimath her gewhnt war."

Ferner ist wohl die Annahme berccliligt, dass auf

dem graswehsigen Boden der Fhissthler und Marsehen

des nordwestlichen Deutschlands, obwohl letztere noch

nicht eingedeicht, sondern erst die Anfnge dazu vorhanden

waren z. B. sollen die Bataver um das Jahr .'lO n. Chr. nnt

Deichbauten begonnen haben verhltnissmssig starke

Rinder in zahlreichen Heerden vorhanden gewesen sein

mssen, was auch mehrfach bezeugt wird; so fhrt Aeneas

Sdvius von den Friesen an, dass im Kindvieh all ihr

Reiehthum zu finden sei, und Tacitus, welcher vorher

mit einer gewissen Nichtachtung vom Germanenvieh ge-

sprochen hat, giebt vom Vieh der P^riesen zu, dass es

massig grosses Hornvieh i;ewesen sei. Er sagt: (A.

rV. 72):'
Der Auerochs wurde manchmal bei unseren Kampf-

spielen gesehen, hufiger aber konnni'n deutsche Rinder-

hute als Tribut nach Rom, welche wir gernianisehen

Vlkern, namentlich den Fi'iesen, aufgelegt hai)en. Den

Tribut, wie er ihnen von Drusus zum Kriegsgcbrauch

vorgeschrieben, lieferten die iSarbaren eine Zeit lang,
ohne dass Jemand streng darauf sah, von welcher Dauer-

haftigkeit und von welchem Masse die Hute waren.
Als aber der zur Verwaltung des Friesenlandes eingesetzte

Feldhauptniann ( lennins Hute von Auerochsen zum Mass-
stab whlte, nach denen die gelieferten angenommen wer-

den sollten, fiel dieser 'J'ribiit den Germanen, dii- zwar

ungeheure Thiere, reiche Wlder, aber nur massig grosses
Hornvieh besitzen, so schwer, dass sie zuerst die Ochsen

selbst, darauf die Felder, zuletzt Weiber und Kinder in

Leibeigenschaft sahen. Dadurch entstand Erbitterung und

Beschwerde; als keine Erleichterung gewhrt wurde,
suchten sie sieh durch Krieg zu helfen, ergrilfen die zur

Tributerhebung gegenwrtigen Soldaten und kniiften sie

an Galgen auf. Olennius kam den Erbitterten durch die

Flucht in das Kastell Flevium zuvor. Die gereizten Frie-

sen aber ersehlugen alle Rmer im Lande."

Hiernach, wenn die Hute des grossen Ur als Mass-
stab genonnnen werden konnten, ist das Vieh unmglich
klein gewesen. Ohne wesentliches Zuthun des Menschen
mussten die natrlichen Lebensbedingungen beim Niede-

rungsrind auf die Bildung eines hochgestellten, ver-

hltnissmssig schwerknochigen, schmalbrstigen, aber
milchreiehen Hindes hinwirken, welches nur auf dem leich-

teren Boden der Geest weniger schwer war, ohne aber

die charakteristischen Zeichen der Niederungsrasse zu

verlieren. (Fortsetzung folgt.)

Die Auffiii<1uii{g des Influenza-Erregers ist gleich-

zeitig zwei Berliner Aerzten gelungen, l'rivatdocent Dr.

R. Pfeiffer, Vorsteher der wissenschaftliehen Abtheilung
des Koeh'sclien Instituts und Dr. Canon, Assistenzarzt am
Stdtischen Krankenhause zu Moabit. Als im November
V. J. die Infiuenza in Berlin wieder auftrat, erhielt Dr. P.

von Prof. Koch den Auftrag, die Krankheit in der be-

sondern Hinsieht auf einen bei der Entstehung urseh-
liclieu Mikroorganismus zu studiren. Dr. P. ging von

der Untersuchung des Auswurfs der Infiuenzakranken ans,

den er sehr ausgiebig, geballt und oft schleimig-eitrig fand.

Er sterilisirte denselben und reinigte die Ballen nach
einer von Koch angegebenen Alethode, wonach alle aus

dem Munde und der Bronehialchleimhaut herstammenden
Baeterien beseitigt werden. Auf die so behandelten Ballen,

namentlich auf Partien aus dem Inneren derselben Hess er

verdnnte Ziehrsehc Flssigkeit oder heisse Lfl'ler'sche

Methylenblau-Lsung einwirken. Die mikroskopische Unter-

suchung fhrte dann zur Auffindung eines bisher noch

nicht bekannten Bacillus, der sich stets in grosser An-

zahl im Auswurf von ausschliesslich au Influenza Er-

krankten zeigte. Waren noch andere Lungeuleiden vor-

handen, so traten neben dem neuen auch noch andere

schon bekannte Bacillen auf. Dagegen fand P. den neuen
Bacillus ausschliesslich bei Influeuzakrankeu; der Aus-

wurf bei anderen Lungenkrankheiten ohne Infiuenza zeigte
denselben nie.

Der Influenza-Erreger ist bei weitem kleiner, als alle

bisher bekannten Bacillen: er ist bei gleicher Dicke nur

/s bis
*/._,

mal so lang als der Bacillus der Musesepti-
kmie, der bisher als kleinstes dieser Kleinlebewesen galt.

Hnflg begegnet man dem Bacillus allein; oft tritt er in

Ketten geordnet auf, oft liegen sie in Form \on Sehein-

fden. Eigenthndich ist, dass die Endpolc sich strker
frhen als die Mitte, durch welchen Umstand friUiere

Beobachter wohl zu der Meinung gebracht wurden.

Diplokokken oder Streptokokken vor sich zu haben. Der
Bacillus tritt sowohl im Schleim wie in den Zellen des

Auswurfs auf, in den letzteren oft degenerirt. Die Stbchen

zeigten keine Bewegung, was fr sie characteristiseh ist.

P. hat Reinkulturen angelegt, wobei sieh Glyeeriu-Agar
als bester Nhrboden erwies.

Seine Ergebnisse, die er durch Untersuchungen des

Auswurfs Lebender erhielt, sind durch Leichenbefunde
voll besttigt.

Uebertragungsversuche sind nur bei Aft'en und Ka-
ninchen gelungen, doch sind wie P. in der Gesellschaft

der Chariteerzte sagte die Versuche noch nicht so

weit gediehen, dass eine Vertt'entliehung schon jetzt an-

gezeigt wre.
Dr. Canon hat den Bacillus im Blute Influenza-

kraidcer gefunden. Eine Prfung seines Befundes durch

Prof. Koch und Dr. Pfeifl'er ergab die Identitt des

Canon'seheu Mikroorganismus mit dem von Pfeifl'er ge-
fundenen.

Dies nur vorlufig: wir kommen noch ausfhrlicher
auf den Influenza-Bacillus zurck.

Der Nutzen der SclileimliHe fr die Froselieier
ist von II. Bernard und K. Bratusehek zum Gegen-
stand einer kurzen aber anregenden Mittheiluug geworden.
Der Sehleim, welcher die Eier der ungeschwnzten Lurche
zu Klumpen und .Schnren vereinigt, ist bisher als Ein-

richtung zum Schutz gegen Austrocknung, gegen Verletzung
durch Druck und Stoss, sowie gegen das Gefressenwerden

aufgefasst. In allen drei Hinsiehteu erseheint das Zu-

samnienhaften vieler Eier als zweckmssig. Die hchste

Ausbildung hat dies Prinzip in den Laiehklumpcn der

Frsche und Lurche gefunden. Dass trotz dieser Massen-

anhufung dem einzelnen Ki ausreichend Wasser fr
Athmung und Stollwcchsel zur Verfgung steht, dafr

brgt die Kugelform der Eier: unmittelbar, sofern diu'cli
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sie ein Netz von Zwischenrumen zwischen den Eiern her-

gestellt ist, und mittelbar, sofern in dem, durch die Scldeim-

kugeln wie durch Linsen, gesammelten .Sonnenlicht sicli

reichlich Algen entwickeln, die als Sauerstoffquelle von

Bedeutung werden. Versuche mit Flohkrebsen (Gam-
marus pulex) wiesen auf die Mglichkeit hin, dass der

Schleim nicht nur durch seine physikalische Beschaften-

heit, sondern auch durch eine chemische Eigenschaft gegen
das Getressenwcrden schtzt, vielleicht durch eine Durcli-

trnkuug mit belschmeckenden Stoffwechselerzeugnissen.
Aber die Schleimhllen haben noch einen andern, be-

deutenden Nutzen. Die dunkle Farbe der Lurcheier wurde
bereits als ein Mittel zu besserer Ausntzung der Sonnen-

wrme aufgcfasst. Die Verisser haben nun fr die Eier

des Grasfrosches durch eine physikalische Untersuchung
den Nachweis erbracht, dass deren Schleimhlle die

Wrniestrahlen um so weniger durchlsst, von je grsserer
Wellenlnge sie sind. Die Sonnenstrahlen dringen daher

wohl durch die Scbleimhlle ein und erwrmen das Ei,

aber die vom Ei wieder ausgehenden Strahlen grosser

Wellenlnge werden durch die Schleimhlle zurckgehalten,
ihre lebendige Kraft wird dem Ei durch Wrmeleitung
wieder zugefhrt. So besitzen also die Eier des Gras-

fnisches, die oft noch zwischen Eisschollen abgesetzt werden,
in ihrer Schleinduille ein kleines Treibhaus, in dem sie

zu rascherer Entwickelung gebracht werden." (Biolog.

Centralblatt. XI. No. 22.)

"^

W.

Benierkenswerthe Himinelserscheinniiffeii. ~ In

dem meteorologischen Journal des deutscheu Dampfers
Saale", Kapitn H. Richter, tiuden sich die folgenden

Aufzeichnungen:
Am 8. September 1891, um 10" p. m. in 50 36' N-Br

und 23" 0' W-Lg erschien pltzlich im Nordosten, etwa
45" hoch, ein helles Meteor, das seinen Weg nach Westen

nahm, und im Nordwesten in gleicher Hhe verschwand.

Dasselbe hinterliess einen hellen, feurigen Streifen von

etwa 1" Breite und 15" Lnge, dessen Mittelpunkt anfangs

genau unter dem Polarstern lag. Der Streifen, dessen

Licht ein sehr intensives war, behielt seine Helle und
Form ungefhr l'/o 2 Minuten, dann lste er sich in

ein wolkenartiges Gebilde auf, welches, allmhlich

schwcher werdend, ber den Polarstern hinzog und nach
weiteren 2 3 Minuten verschwand.

Zu gleicher Zeit war ein sehr helles und strahlendes

Nordlicht sichtbar, welches in einer Hhe von 15" eine

grosse Ausdehnung hatte. Es herrschte Windstille, am
llinnnel standen vereinzelte Wolken, die Temperatur der

Luft betrug 13,()", der Luttdruck liatte eine Hhe von

746,6 mm (red.).

Am 10. desselben Monats wurde von 9'' ll''
]).

m.

zwischen 48,7" N-Br in 42,0" W-Lg uud 48,5" N-Br in

42,8" W-Lg ein Nordlicht l)eobachtet, das bis ber 20"

ber das Zenith hinausragte, bogenfrmig und strahlend

war und eine ganz aussergewhnliche Lichtstrke hatte,
so dass man bei demselben gewhnliche Schrift lesen

konnte.

Ferner war am Morgen des 12. Septendjcr von 12 Uhr
bis 3 Uhr zwischen 45,6 N-Br in 5 1,8" W-Lg uud 45,2" N-Br in

53,0" W-Lg ein aussergewhnlich starkesNordlicht sichtbar.

(Mittheilung der Deutschen Seewarte in den Annalen der

Hydrographie etc.)

Ue)>er ki'mstliclie Mineralsclunierle berichten

Krmer und Spilker. Dieselben waren zu der Ver-

nnithung gelangt, dass die Trger der viscosen Eigen-
schaft, welche diese Krper auszeichnet, in Condensations-

producten methylierter Benzole mit ungesttigten Alko-

holen zu suchen seien. Durch Condensation von Allvl-

alkohol mit Pseudocumol, Hylol u. s. w. erhielten sie in

der That Krper, von denen z. B. der aus Pseudocumol
fast 20 mal so zhflssig ist, als das beste russische

Schmierl. Die Verfasser behalten sich vor, den Nach-

weis, dass derartige Krper nun auch wirklich in den
Mineralschmierlen vorkommen und deren Eigenschaft
veranlassen, zu fhren und hoffen aucli fr die Entstehung
dieser Schmierle aus dem Erdl Anhaltspunkte zu ge-
winnen. (Bor. der Deutsch. Ghem. Ges. XXIV, 2785).

Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Bi'i l'clx'riialiiiic des Ucctoriits drv IJiTlinor Universitfit

liii'lt der Directoi- dor Kiiif^liclioii Stoniw.arte Ucli. lieg. Kntli
l'ii\t'. Dr. Foerstfr eiin' Ifode, aus diT wir folgenden Imeli be-
deutsamen Passus mit Ijesonders freudiger Zustimmung liier

wiedergeben:
Die Festhaltung einer besonders engen Verbindung der Astro-

nomie und der Mathematik im Lehrplan der Universitten ist

aus eminent pdagogischen Rcksichten geboten. Fr die Aus-

bildung der mathematischen Lehrer an den hheren Schulen ist

es von hoher Wichtigkeit, dass sie einen gewissen Grad astrono-
mischer Orientirung als untrennbar zu ihrem mathematischen Uni-
versittsstudium gehrig ansehen. Gewiss kann das Studium der
mathematischen Physik und insbesondere auch die Beschftigung
mit der Experimentalphysik ihnen selber mindestens dieselbe Be-

lebung und Ergnzung des rein mathematischen Studiums ge-
whren, wie die Astronomie, aber fr die jungen Seelen, auf
welche der mathematische Lehrer in den hheren Schulen wirken
soll, und die ihm meist so sprde gegenberstehen, ist und bleibt
das Gebiet der Himmelserscheinungen, ganz im Sinne des so eben

dargelegten Eindrucks, welchen die junge Menschheit von den

Himmelserscheinungen hatte, eine Idealwelt, die sie anzieht und
entzckt. Es ist damit vielleicht hnlich bestellt, wie mit der

Wiederholung gewisser Entwickelungsstadien der gesammten Lebe-
welt in den Entwickelungsstufen des Individuums. Das Alterthum
und sein geistiger Inhalt ist auch in diesem Sinne ewig jung und
der .Jugend gemss. Nichts erscheint mehr geeignet, in unseren
hheren Schulen die Theilnahme an der Mathematik zu wecken
und zu nhren, den Eindruck der Willkr, der zwecklosen Qu-
lerei, welchen erfahrungsmssig die Anfnge mathematischen Ler-
nens in den jungen Gemthern hervorrufen, in freudiges Interesse
zu verwandeln, als wenn man schon in sehr frhen Stadien dieses

Unterrichts, mit bedeutender Einschrnkung des Breittretens der

Anfangsgrnde, arithmetische oder geometrische Beispiele aus den

Erscheinungen der Himmelswelt lieranzieht und alsdann viel

schneller als jetzt, inmier an der Hand von einfachen Aufgaben
aus der astronomischen Praxis und Forschung, zu solchen Zweigen
der Mathematik aufsteigt, welche schon eine befriedigende Bear-

beitung gewisser elementarer, aber in Folge der W^eite des Hori-

zontes in Zeit und Raum hchst weihevoller astronomischer Auf-

gaben gestatten. In dieser Hinsicht sind in dem mathematischen
llnterricht in den hheren Schulen keine Fortschritte, sondern so-

gar empfindliche Rckschritte gemacht woi-den. Es mag belchelt
werden, wenn der Astronom in solcher Weise seine Wissenschaft
als ein Mittel zur Schmackhaftmachung des mathematischen Un-
terrichts anjjreist; aber ich bin gewiss, dass zahlreiche Urtheile

und Erfahrungen von Lehrern und Schlern auf meiner Seite

stehen werden. Und ich vermag auch aus der mehr als dreissig
Jahre umfassenden Thtigkeit, die ich an der hiesigen Universitt
der Einfhrung in astronomisches Verstndniss und der Unter-

weisung in astronomischer Arbeit gewidmet habe, viele Eindrcke
und Erfahrungen aufzuweisen, welche mir die Gewissheit geben,
dass meine Auffassung dieser Bedeutung der Astronomie keine

vllig subjective ist."

Das Pariser naturhistorische Museum hat eine Reor-

ganisation erfahren, bei dessen Entwurf das Steckenpferd eines be-

kannten Deputirten, die Einfhrung einer Altersgi-enze,)leider auch

wiedergeritten worden ist. Die am Museum angestellten Gelehrten
sind gezwungen, beim Eintritt in das 75. Lebensjahr vom Dienste

zurckzutreten. Sie behalten zwar noch das Recht auf Benutzung
der Laboratorien, der Samudungen und der Bibliothek, haben
aber keinen Sitz mehr in den Beratluingen der Mitglieder des

Museums. Zudem hat man dem Gesetz rckwirkende Kraft ge-

geben, sodass also schon in nchster Zukunft eine Reihe hervor-

ragender Gelehrter in Folge dieser schablonisirenden Massregel
aus dem Dienste werden ausscheiden mssen. Halten wir unter

den Gelehrten aller Lnder Umschau, so tinden wir berall eine

glcklicherweise sehr betrchtliche Zahl hervorragender Mnner,
die auch nach dem T.";). .Jahre der Wissenschaft und dem Vater-

lande noch zu glnzender Zierde gereichten. (\\'ir brauchen ja in

Deutschland nur an Namen, wie Leopold lianke. Ilelmuth Moltke,
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\Villiclm Wclii'i- zu denken.) Nicht olnie Bitterkeit denkt man
ihiran, dass Fraidcreichs geistige Flirer in Zukunft, wenn sie

75 Jahi-e im Dienste der Wissenschaft alt geworden sind, durch

eine einfache Autlnrdening eines lediglich durch Volksgunst cr-

holienen Ministers aus segensreicher Thtigkeit entfernt werden
knnen.

Den Docenten an den Thierrztlichen IJochschnlen Berlin

hozw. Hann<iv<'r, I)r. Heinrich Schuialtz und Heinriidi Boetlier, so-

wie dem Privatdocenten Dr. Karl von den Steinen zu Marhurg
ist das Prdicat Professor beigelegt worden.

Sir William Thomson ist von der Knigin von Grossbritannien

und Irlan<l zmn englischen Peer ernannt und von der Royal
Society zum Prsidenten gewhlt worden.

Sir Geirge Biddell Air}', bis 1881 Royal Astrononu'r von

England, ist am 4. .Januar im Alter von nahe 91 .Jahren gestorben.
Ferner sind gestorben: Der Professor der Chirurgie Riebet in

Pari.s. und der frhere Director des Gesundheitscolleginms Prof.

Berlin in Stockholm.

Am 7. .lanuar 1894 sind es lO Jahre, seit Eilhard ]\Iif-

scherlich das IJcht der Welt erblickte. Ein hochbegabter, ge-
nialer Chemiker, hat er sich um die Wissenschaft unsterbliche

Verdienste erworben; er ist der Entdecker der Isomorphie und

Dimorphie, er fand das l?and auf, welches die Form der Krper
mit ihrer chemischen Natur verknpft; seine l<^orschungen ver-

breiteten sich ber alle Theile der Chemie. Aber auch als Phy-
siker und Geolog hat er wichtige Arbeiten geliefert und 40 Jahre
den Lehrstuhl der Chemie an der Berliner Universitt eingenom-
men als Nachfolger Klaproth's, des ersten Mineralchemikers seiner

Zeit. Dankbar erinnern sich zahlreiche Schler der ausserordent-

lich anregenden Vortrge ihres l)erhuiten Lehrers, dessen Wirken
auch fr die Entwickelung der Pharmacie und d(u' chemischen
liulustrie grosse Bedeutung erlangte.

Eine Anzahl Freunde, Verehrer und Schider Mitscherlichs

haben sich vereinigt, um dem hochverdienten Forscher ein Denk-
mal zu errichten, welches hoffentlich am 7. Januar 1894 enthllt
werden kann.

Sie richten an Alle, die mit ihnen Mitscherlich's Andenken
ehren wollen, die Bitte, Geldbeitrge an den Schatzmeister des

des Comites, Commercienrath Albert Arons, Berlin W., Mauer-
strasse 34, zu senden, ber wch'he seiner Zeit ffentlich quittirt
werden wird.

Die Mitglieder des geschftsfhrenden Ausschusses in Berlin

sind: Prof. Dr. Rammeisberg, Geh. Reg.-Rath, Vorsitzender, W.,
Schneberger-Str. 10. Prof. Dr. von Gneist, Wirkl. Geh Ober-
Justizrath. Prof. Dr. J. Roth. Dr. Tche-Mittler, Kgl. Hofbuch-
hndler. Alb. Arons. Commercienrath. Prof. Dr. Cochius, Di-

rektor der Marg.-Schule, 1), Ifflandstr. II, Schriftfhrer.

L i 1 1 e r a t u r.

Otto XJle, Die Erde und die Erscheinungen ihrer Oberflche-
Eine physische Erdbeschri'ibung nach E. Reclus von Dr. Otto
Ule. 2. 'umgearbeitete Aufl. von Dr. Willi Ule. Mit 15 Bunt-

druckkarten, .5 Vollbildern und 157 Textabbildungen, \"erlag von
Otto Salle. Braunschweig 1892. Preis 9 Mk.

Das vortreffliche Buch La Terre" des franzsischen Geo-

graphen Reclus veranlasste Otto Ule Vater des jetzigen Heraus-

gebers, zur Verft'entlichuug seines Werkes. Die vorliegende Aus-

gabe soll eine umfassende Behandlung der gesamniten Erdkunde
nach dem heutigen Stande der wissenschaftlichen Forschung
bringen, und zwar in einer jedem Gebildeten verstndlichen Form.
Der Stoff gliedert sich in folgende Hauptabschnitte:

A. Das feste Land.

I. Die Erde als Planet (Die Erde im Weltenraum. Die Ur-
zeiten der Erde). IL Die Continente. III. Die Gewsser. IV. Die
Gewalten des Erdinnern.

B. Der Ocean und die Atmosphre.
V. Der <)cean und seine la'scheinungen. VI. Die Atmosphre
und ihre Erscheinungen.

C. Das Leben auf der Erde.

VI[. Das Pflanzen- und Tierlebcu auf der Erde. Vlll. DerMen.sih.

Die Sprache ist klar und leicht verstiindlicb. Der Inhalt, ob-
wohl allgemein-verstndlich gehalten, lsst niemals eine streng
wissenschaftliche tirundlage vermissen, so dass das Werk auch
dem Studirenden mit gutem Gewissen als Einfhrung in die wis-

senschaftliche Geographie empfohlen werden niuss. Die Ausstat-

tung ist tadellos: Papier und Druck sind gut, die Illustrationen
und Karten [lassen in den Rahmen des Ganzen und sind gut aus-

gefhrt. Der Preis des Werkes ist fr das Gebotene ein sehr

massiger. K.

Johann G. Hagen, Synopsis der hheren Mathematik. Erster

loaud, iirithmeti.-.clM' und algebraische Analyse. 4. 40O Seiten.

X'erlag von I'eli.v L. Dames, Berlin 1891. Preis 30 Mark.

Es ist ein in jeder Beziehung eigenartiges Werk, auf das wir
in diesen Zeilen aufmerksam zu machen haben. Der Titel ist

bisher, so weit dem Ref. bekannt, in der mathematischen
Litterat ur noch nicht aufgetreten. Der Untertitel, welcher sich

auf i\cn ersten Band bezieht, ist ebenfalls in der Mathematik
heut zu Tage nicht gebriudilich: wir sprechen hier von der

Analysis" und berlass(<n die Analyse" dem Chemiker; die an-

gegeliene Aufschrift des ersten Bandes wi'c nach dem Geschmack
des Ref. ilaher besser diesem allgemeinen Spracligebrauche anzu-

passen gewesen. Doch das ist eine ganz nebenschliche Go-

schmacksfrage. Eigenartig ist ferner auch tue Ausstattung des
Werkes: im Gross(piartformat auf einem ausserordentlich guten
Pajjier und in schner Schrift gedruckt, kommt das Werk den
besten Ausgaben unserer grossen Mathematiker mindestens gleich;
offenbar haben dem Verleger die schnen franzsischen und

englischen Ausgaben als Muster gedient.
Das Eigenartigste aber ist das Werk selbst. Wir werden die

Einrichtung desselben gleich im einzelnen nher kennen lernen.

Der Zweck dieses Werkes ist" so drckt sich der Verfasser
in der Vorrede aus wie seine Ueberschrift andeutet, eine

Dun-lunusterung der hheren Mathematik. Einer Karte ver-

gleichbar, soll es ein Netz bersichtlicher Eintheilung ausspannen
und auf demselben den vorhandenen Stoft' bis zu einer ange-
uounnenen Vollstndigkeitsgrenze eintragen, damit der Studierende
sich auf dem weiten vor ihm liegenden Felde zurechtfinden
knne." Nicht dazu bestimmt, ein Lehrbuch noch eine Formel-

sammlung zu bilden, stellt sich die Synopsis als ein Nachschlagc-
buch dar; sie ist gleich.sam ein Wegweiser, der einen Ueberblick

gicl)t, einerseits, wie die einzelnen Theile dieser Wissenschaft
sich dem ganzen Bau anfgen, und andererseits, wie weit der
Bau eines jeden Theiles bis jetzt gediehen ist. mit Hinweis auf
die hauptscblicdisten Bearbeiter und mit Andeutung der noch
vorhandenen Lcken."

Wer die mathematische Lifferatur der letzten Zeit verfolgt
hat, dem wird nicht entgangen sein, dass die littcrarischen Unter-

nehmungen, welche geeignet sind, das Studium der Mathematik
zu erleichtern, eine hohe Bedeutung erlangt haben. Einerseits

ist das Jahrbuch ber die Foi-tschritte der Mathematik von immer
grsserer Wichtigkeit bei den Arbeiten der mathematischen Forscher
aller Lnder geworden ohne dasselbe ist das selbststndige Ar-
beiten dem Ref. bei der ungemein angewachsenen Litteratur und
der intensiven Bearbeitung der verschiedensten Gebiete mathe-
matischer Forschung geradezu undenkbar andererseits sind

Unternehmungen ins Werk gesetzt worden und zum Theil noch
im Gange, welche auf eine Zusammenstellung der Litteratur und
der wichtigsten Formeln und Stze der Mathematik ausgehen.
Es ist das Unternehmen des Verfassers demgemss sicher ein

zeitgemsses. Eine nhere Kenntnissnahme des vorliegenden
Bandes lsst erkennen, dass das ganze Werk hinsichtlich der An-

lage, der Grndlichkeit, Sorgfalt und Zuverlssigkeit alle brigen
dem I-ief. bekannten Werke hnlicher Tendenz weit in den Schatten
.stellt.

Der Verfasser hat sich leider nicht nher ber den Umfang
seines Wi-rkes und ber die Vertheilung des Stoffes geussert;
nur soviel lsst sich sagen, dass das Unternehmen auf etwa vier

Bnde geplant ist, von denen der zweite die analytische und

synthetische Geometrie enthalten und in ein bis zwei Jahren er-

scheinen wird. Die Disposition des vorliegenden Bandes, welcher
erheblich mehr nmfasst, als man nach dem Titel vermuthen
mchte, ist derart, dass die zwlf Abschnitte, auf welche das Ma-
terial vertheilt ist. sich in vier Gruppen ordnen: Zahleutheorie,
Reiheutheorie, Functionentheorie und Gleichungen. Die erste

(iruppe umfasst die Abschitte: Theorie der Zahlen. Theorie der

complexen Grssen, Theorie der Combinationen; die zweite Gruppe
setzt sich aus den Abschnitten : Theorie der Reihen, Theorie der
Productreihen und Facultten, Theorie der Kottenbrche und
Theorie der Differenzen und Summen zusammen , whrend die

dritte Gruppe aus den Abschnitten: Theorie der Functionen,
Theorie der Determinanten, Theorie der Invarianten, Theorie der

Substitutionsgruppen besteht. Die vierte Gruppe endlich wird
allein von dem zwlften Abschnitt: Theorie der Gleichungen ge-
bildet.

Da die Synopsis kein Lehrbuch sein soll, so linden sich von
den angefhrten Theoremen keine Beweise in derselben vor. Die
Lehrstze nebst den Vorbemerkungen und Zustzen stellen sozu-

sagen nur das Skelett der betrefl'eiulcn Disciplin dar. Mit Hilfe

der sehr zahlreichen und soweit Ref. bemerkt hat zuver-

lssigen Litteraturangaben ist es indessen leicht mglich, sich

ber ein Gebiet zu informiren, Tjcken in demselben zu erkennen
u. dgl. m. Im allgemeinen hat der Verf. die massgebenden Lehr-
bcher als Grenze des aufzunehmenden Stoffes betrachtet. Es
lsst sich natrlich darber streiten, ob es nicht im Interesse

der Vollstndigkeit geratener gewesen wre, in der \'erwertung
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der Littoratui- wcitei- zu gehen um mglichst bis zur Gegenwart
vorzusehreiten. Indessen wre dadurcli der Umfang des Werkes
noch crheblieh grsser geworden, ohne damit die Vollstndig-
keit hinsielitlieh der Litteraturaugaben und die saehgemssen
Referate des bereits erwhnten Jahrbuehcs ber die Fortschritte

der Mathematik, das seit dem Jahre 1868 regelmssig erschienen

ist, zu erreichen.

Es sei jedoch ausdrcklich l)emerkt, dass die Synopsis aucli

meln-fach Verweisungen auf neuere wichtigere Abhandlungen ent-

hlt, die noch nicht in die Lehrbcher iilxTgegangen sind. Dies

hat Kef. besonders in <lem Abschnitt lier Reihen und ber die

Theorie der Functionen mit Befriedigung bemerkt. Eine andere

Frage ist die, ob wichtigere Punkte versehen oder liedeutendere

Werke bezw. Abhandlungen vergessen worden sind. In dieser

Hinsicht wird man liei einem so compendisen AVerk natrlich

erst nach lngerem Gebrauch und streng genommen nach Voll-

endung des Werkes ein begrndetes Urtheil fllen knnen.

Stichproben ergaben ein meist recht gnstiges Resultat. In der

Zahlentheorie scheint die Vollstndigkeit am wenigsten erreicht

zu sein; in der Theorie der Kettenbrche oder in der Algebra
vermissen wir eine Erwhnung der Furstenau'schen Arbeit, die

nicht htte iUiersehen werden sollen. Im brigen hebt Ref.

wiederholt hervor und erkennt gern an. dass die Vollstndigkeit

derartiger Werke, wie das vorliegende, natrlich nur eine relative

sein kann.

Fremdartig muss es nicht nur einen neueren, sondern jeden
aiathematiker berhren, dass sich indem Abschnitt ber die Theorie

der Functionen auch Dinge finden, die besser in die Algebra ver-

wiesen worden wren, wo sie ein organisches Glied eines ein-

heitlichen Ganzen gebildet haben wrden; es sind dies besonders

die Theile ber Resultante und Discriniinante, ber die homogenen,
die symmetrischen und die alternirendeu Functionen und ber

die linearen Substitutionen, welche mit der Theorie der Func-

tionen, sei es im Sinne von Cauchy, von Riemann oder von

Weiertrass, wenig z. T. nur den Namen gemein haben.

Ref. neigt zu der Ansicht, dass Verf. vor allem den Zweck des

schnellen Auffindens im Auge gehabt hat, wodurch die vom Verf.

erstrebte org.nnische Gliederung des Stoffes bedauerlicherweise

gelitten liat. Es wre dies besser vermieden worden, zumal durch

zwei ganz ausgezeichnete Register fr das leichte Auffinden aller

Theile aufs beste Sorge getragen ist und ausserdem jeder Mathe-

matiker diese Theile berall anderswo, nur nicht in der Theorie

der Functionen suchen wird.

Wie wir hren, hat der Verf., welcher als Director der Stern-

warte des Georgetown College zu Washington wirkt, nahezu

zwanzig Jahre an seinem Werke gearbeitet und einen besonderen

Anstoss zur Herausgabe desselben von Prof. Heis erhalten. Wir

glauben gern, dass Verf. eine so lange Zeit gebrauchte, zumal

er ursprnglich mit grossen Schwierigkeiten wegen des zu be-

schaffenden Materials" zu kmiifen hatte. Sind trotz der ver-

vi-endeten Mhe, Wnsche und Ausstollungen angesichts des vor-

liegenden Theiles nicht zu unterdrcken, so berhrt andererseits,

namentlich im Gegensatz zu dem Hchtigen, vor einiger Zeit er-

schienenen Laska'schen Werke, das allrrdings eine etwas andere

Richtung verfolgt, wie wir schon oben bemerkten, die Genauig-
keit in den Angaben und im Druck bei dem Hagen'schen Werke

ungemein wohlthuend.
Zwar ist, wie bemerkt, der Plan des ganzen AA'erkes vom

Verf. nicht angegeben worden, aber in Anbetracht der ausser-

ordentlichen Entwicklung des Mathematik in den letzten Jahr-

zehnten und mit Rcksicht auf die im vorliegendi'n Theile noch

nicht berhrten wichtigen Gebiete, wie z. B. Ditterentialgleichungen,

elliptische, hyperelliptische, Abel'sche Functionen u. a., die oti'en-

bar im dritten oder in einem spteren Bande behandelt werden

sollen, sei dem Verf. der Vorschlag unterbreitet, sich mit

mehreren Fachmnnern in Verbindung zu setzen und deren

Rathschlge l)ezglich ihrer Specialgebiete einzuholen. Ein Ein-

zelner vermag selbst bei eisernstem Fleiss und hoher Begabung
die Gebiete nicht mehr so zu lieherrschen. um bis ins Einzelne

selbstndig darin urtheilen zu knnen. Das letztere aber ist selbst

bei der Abfassung eines Werkes compilatorischen Charakters ein

erstes Erforderniss. A. G.

Von Engler-Prantl's natrlichen Pflanzenfamilien (Verlag
von Wilhelm Engelmaun in Leipzig) ist wiederum das Erscheinen

zweier Lieferungen, der 68. und 69., zu vermelden. Mit diesen

ist die 1. Abtheiluug des IV. Theiles beschlossen, die baldigst
in der Naturw. Wochenschr." zur Besprechung gelangen soll.

Der officielle Bericht ber die 9. Hauptversammlung der

Preussischen Medicinalbeamten-Vereins am i8. u. 29. Se|item-
ber 18111 (Fischi'r's uu/diciii. Buchhandlung fH. Kornfeld| Berlin

1891) bringt im Ganzen rein praktisch-medicinische Verhandlungen.
Ein allgemeines Interesse beansprucht eine bersichtliche gra-

phische Darstellung der Bevlkerungszunahme in der Zeit von

1880188.5 zu einem Vortrage des San.-Raths Litthauer ber Hy-

giene in kleineren Stdten u. auf dem platten Lande. Nach dieser

Darstellung sind fr Berlin in dem genannten Zeitraum 17,1'.! "/an
thatschlicher Bevlkerungszunahme verzeichnet, whrend sicli

aus dem Ueberschuss der Geburten ber die Todesflle nur 5,44 %
ergeben. In Westfalen und der Rheinprovinz sind die Procent-

stze in beiden Fllen ziemlich bereinstimmend, nmlich fr
Westfalen 7,89 bezw. 7,90 %, fr die Rheinprovinz 6,64 bezw.

7,02 "/,) In Westpreussen ist das Verhltniss 0,17 bezw. 7,2':; "/,

in Pommern 2,24 bezw. + 6,27 % und in Hohenz.-Sigmaringen
1,34 bezw. + 3,8 %. Fr das Knigreich Preussen sind die

Zahlen fr den Staat 3,80 bezw. 6,10 %, fr die Stdte 8,72 bezw.

5,09%, fr die Landgemeinden 1.10 bezw. 6,65 "Zu-

schriften der physikalisch-konomischen Gesellschaft zu

Knigsberg in Pr. .'il. Jalu-gang. Jubilumsband. 189(1. hi

Commission bei Wilhelm Koch, Knigsberg 1891. Der vor-

liegende stattliche (,iuartband, Jubilumsband", weil er an das

100jhrige Bestehen der Physikalisch-konomischen Gesellschaft

erinnern soll, enthlt ausser geschftlichen Mittheihiugen und
kurzen Sitzungsberichten mit einer grsseren Zahl Notizi'u und

Referaten ber gehaltene Vortrge u. a. die folgenden Abhanil-

lungen: Dr. Otto Tischler, Ustpreussische Grabhgel III, Dr.

Abromeit. Bericht ber die 28. Jahresversammlung des Preuss.

Botan. Vereins zu Braunsberg am 2. Oktober 1889, und Dr. E.

Mischpeter, Beobachtungen der Station zur Messung der Tem-

peratur der Erde in verschiedenen Tiefen im botan. Garten zu

Knigsberg in Pr. in den Jahren 1887 u. 1888.

Die Mittheilungen der schweizerischen entomologischen
Gesellschaft l!il. VIll, Heft ,s, redigirt von Dr. S. Stierlin, ('(immis-

sionsverlagvouHuber&Co. (HansKrber) in Berncnthalten folgende
Arbeiten: 1. Bericht ber die 34. Versammlung der Schweiz, en-

tomol. Gesellschaft (9. August 1891 in Solothurn). 2. De quehiues

orthopteres nouveau.x par" Alph. Pictet et Henri de Saussure.
3. Note sur la resistance de la Teigne du fusain (Ilyponomcnta

cognatella) au.x basses temporatures de l'hiver par Edouard
Buguion. 4. Beschreibung einiger neuer Rsselkfer von Dr.

Stierlin. 5. Description d'uue espece incdite du geurc Auaspis

Geoffroy. Par Guillebeau il le Plantay. 6. Besprechung des

Handbuches fr Sammler der europischen Grossschmetterlinge
von Dr. Standfuss durch Herrn Prof. Dr. Otto Stell. Beige-
schlossen ist dem Heft eine Fortsetzung der Coleoptera Helvotiac

von Dr. Stierlin (von Otiorhynchus Sitones).

Briefkasten.
Hrn. N. Ihren Vorscidag, die ausschliesslich der uK-ehanischen

Festigung dienenden Theile der Weichthieri' mit dem N.imcu

Stereom zu belegen, habe ich schon einmal unil zwar in der eng-
lischen Zeitschrift Nature" (ich glaube in dem Jahrgnge 1891)

angetroffen. Der Terminus ist aber bereits vergeben, indem

S. Schwendener in seinem schon 1874 erscliienenen epoche-
machenden Werke Das mechanische Princip im anatomischen

Bau der Monocotylen" auf S. 154155 den Ausdruck Stereom

fr das mechanische Gewebe (Skelett) der Pflanzen vorgeschlagen

hat; die einzelnen Skelettzellen werden dementsprechend mit

Stereiden bezeichnet. Vergl. Sie im brigen meinen Artikel in

der Naturw. Wochenschr. Bd. IV S- 82 ber Das mechanische

Princip im Bau der Pflanzen". ?

neuetisclie SvstemInhalt: F. Schleichert: Pflanzcnplivsiolngische Beobachtungen. 1. (Mit Abbild.) Prof. Dr. \\ . Frey er: Das
.

der Elemente Prof. Dr. Hugo 'Werner: Ein Beitrag zur Geschichte des europis(dien Hausrindes. (1- ortset/.ung.) Die

Auffiudun" des Influenza-Erregers. Der Nutzen der Schleimhlle fr die Froscheier. Bemerkeuswerthe Himmelserscheuiungen.

Ueber knstliche Mineralschmierle. Aus dem wissenschaftlichen Leben. - Litterafur: Otto LTle: Du^ Erde und "'f' Er-
scheinungen ihrer Oberflche. Johann G. Ha^en: Svuopsis der hhereu Mathematik. Engler-Prautel s uaturlicho

Pflanzenfamilien. (fficieller Bericht ber die 9. Hauptversammlung des Preussischen Medicuialbeamten- V erems. t^cliritten

der physikalisch konomischen Gesellschaft zu Knigsberg in Pr. Mittheilungen der schweizerischen entomologischon

Gesellscluift. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potouie, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. -

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin bW. 12.
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Berlin, Jlcucpili)flm|U-.l

(iitnc()tcu iibci beii Ijijgiciiifdjeu JOciUj bcr*

Sodann .t>ofnrf)e" 'JJlnUl'riipovntc. |
Syxt Softaini .v>oif ftat nv icin Hinlicih-aft jiiv ^irfiiiifl bcnjcbcii.

J ;lui(ll&ciirid) Snficlbc in i^otrcff ieiiicv 'Bcftniibtficilc imb SBeveituiiflomt ^
iiciinii iintajud)!, ()abo id) Mo llcbcr.icuniutii gewimen, aB baffelbe fr

iscrioiKii, ircldjc an iU-antfteitcn bcv a!cipiiotion=:Ovgnnc leiben, ctli

X sioccEmBigeS, bitetifc^e ai!ittet ciiipful)'-''! erben tnnn. ^
Dr. (Svljcr, @et). nnitftt-jratl) in rclaii.

1 Pfen, 30. September 1891. 1
a'3 mirficinifte iinb jn^feid) aniienet)ni)"te StrtunflSniittel, weldjeo

5 5fi^-l)cr nn mir jelbit nnb 5lnberen erprobt fiabe, ift Sbr Por,iiiflIic

l'iiiHevtrnft=r'')eiitnbl)eit'obicr.

id,

lr. Seilltcriolllc, pvaft. 'ilrit.

Lanolin-Toilette Cream -LanoUn
Vorzglich sur ^flege bcr ^aiit.

Vorzglich
Vorzglich

3u babeu in tcn mciftcii Jlectbefen nut rroaciicn

jur Weinbaltuno unt Scbccfung nnuitcc fiaut-

ftetleii nnb lUiniben.

jur Crbiiltuna einer auten fj.mt, bcionbcii! bei
tlciiieii SiiiiAcvii.

Ein gut empfohlenei- Dl", pllil.,
liotanikpr uiiil Clioiniker, sucht
eine AssistentensU'lluufj.

("n'fiiUige Anfrage unter CliittVc

11. 6. an die Expedition der
Naturw. \\'oehenschr. zu ricliten.

Holz'sche und selbsterregende Influenzmaschinen

construirt von J. R. Voss.

Metall-Spiral-Hygrometer
(bereits luOO Stck geliefert)

empfielilt als Spezialitt
Mechaniker. Um ^^ OS^. Mechaniker.

BERLIN NO., Pallisaden-Strasse 20.

7 goldeue und silberne Medaillen. GescliftsgrnduuK l^li.iL

I
Sauerstoff

lin Stalilc^^linclei'n.i

Dr. Th. Elkan,
iBerlin N., Tegeler Str. 15.1

Ferd, Diimmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 J(-, geb. Preis 4 Ji.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Grammophon
-^ Sprech-Apparat.

VoD der gesammten Presse und siumtlicheu facli-

wisseuschaftliehen Autoritteu anerkannt, dass

der verbesserte Edisou'sche Phonograph durch

das Grammophon bei Weitem iibi^r-

trolfen wird. Durch seinen billigen

Preis M. 45 ist der Apparat
Jedermann zugnglich.
Das Oraininophon giebt

Concert-, Musikstcke, Gesang,
Solo u. Recitation etc. durch

A-uflegen von Schall-Platteu

auf natrliche Weise wieder.

Hugo Hennig, Berlin SW., 12.

tiratis und franko sende ic

Billigste
Tausch- und Preis-

liste ber

Kfer und Schmetterlinge
n Berlin *>. ,)!, ,

t^- MMtmtlt Ueriiianiiplatz i.

Preisgekrnt ;

Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor
Bonn a.Rh. Dl*. F. Kmutz. Bonn a.Rh.

Geschftsgrndung 1833.

Liefert Idineralien , Erystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch werden Mineralien u. l'etrefact., sowohl einzeln als auch

in ga-nz. Sammlmi;/., jederzeit yekauft, oder in 'Tatisch ithernommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

Alle geschftlichen MittheiUingcn erbitte unter: Ih". F. Kraut/,
IShfiiiisclii's Mineralien- Coiitor.

-+' -H-f-t-t-'l-'l-'l-'t- ')-'!- 't-'l--l- -!-',--)- -fl'-f-

In I'ercl. l>lininilei*M ^'erlags-
buchhandliing; in Berlin erscheint:

Eiorubrung in die Kenntnis der Insekten

von H. Jf. Kolbe, Kustos am KnlRl.
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschuitten. Erscheint in Lie-

ferungen a 1 Mark.

^4:-l^4^:|=4;4^4^4^*4^1^4^4=4i=M^

Patentbureau

a(

Leipzig

Besorgt u. verwert. 0__|
Patente all. Lnder ^aCK
Gebrauchs -Muster

Marken - Centrale

Seit 1878

empfohl.
Inform,

gratis

Specialfabriic
fr

Unterzeuge & Strmpfe.
Reitunterbeinkleider

nach Maas>.

Extrastarken Tricot
fr Jaf;d & Heise.

Franx Selclte

StriiniiifHaarcn-Fiilirik,

Berlin W .,

Leipzigerstr. 24. I.

Auf Wunsch Mustersendung.

IPatentaiiAvalt
Ulr. R. Maerz,

Berlin, Leipzigerstr. 67.

i

Rudolph Kriiger |

I

*

I^'abi'ik

electro
- medicinischer Apparate

W BERLIN SU.,

Michaelkirehstr. 41

empfiehlt statiouaire Apparate
fr coiistanten und Inductions-

Stroin, transportable ISatterien
fr coustanten Strom, trans-

portable Iniliictious Apparate,
Instrumente ihhI Tauclibatterieu
fr (lialvanokaustik, Schlitten-

Indnctorien fr physiologische
Zwecke nach Professor du B<iis-

Keymoud, Elektroden, Kiemente.
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F. A. Khler & Holm.

Berlin SW. Grossbeerenstrasse 35,

eniptehlen unter :>.iliri^or .schriftlicher Garantie siegen
Einsendung <le.s Betrages oder Nachnaliuie: (loldene
Herren -lllireii zu l'Jii. liO, Siiii und 30u M., Silberne
Cylinder-Remontoii'-lJhreu zu 20,24 und 30 M., Silhernc
Cylindcr-D-imen- Uhren zu 20, 25 und .W M., oldene
Damen-lhren zu 36, 45, 56 75 und 90 M.

Wecker in jeder Lage gehend zu 5 Mlc.

Regulator-Uhren. Wand- und Kukuijs-Uhrcn in grosser Auswahl.

= Preiscouraut gratis.
~

Wir versenden seit 15 Jahren prijizipiell nur gute Uhren. In unserer Fabrik
werden vermge der neuesten Maschinen und besten Krfte Reparaturen
schnell und sicher ausgefhrt. Alte Uhren, (iold und Silber nehmen in Zahlung.

ajJJ3:>aj,*J'.*JJJJ.iJJJJJ>JJJJJJJ.i.*.*.^,*-l,JJ-t-*J.^.*JJJ.*J.*-'JJ,'.JJJ,'.JJJ,*J.*,t.*J.*.J.*.*.*.*J.^^.*,*^*^^

Geologisches u. mineralogisches Comtor

Alexander Stuer
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates n. aller fremden Staaten.

Herr Alexander Stuer beehrt .sich mitzutheilen, dass er alle geolo-

gischen und mineralogischen Sammlungen kauft. Er mchte sich ausser-

dem mit Geologen in Beziehung setzen, welche ihm liefern knnen:
Devon der Eifel. Tertir aus dem Mainzer

Perm von Gera. Becken u. s. w. u. s. w.

Corallien von Nattheim. berhaupt Local - Suiten

Lias aus Wrtemberg. und deutsche Mineralien.

Wi'pcii iliM- Beiliiiguiigcn l)itti.i zu .si-lircuben an Alexander

Stuer 40 Ruo dos Mathunns in Paris.

a;>ajjaaaj^.t;iJj.t;ia.t,yjaajjjj,,>jjja.^jJjaj.ajjaa^>JJ,>JJja.>aJJ-*aJ.*J-'.',>aaj^;jajjj,jaaaaaaa

Verlas von Ferd. Dmmlers
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Knochen, (Schulterblatt, Oberarm etc."), 2 Unterkiefer eine.s

kleinen Fuchses, dessen Bestininnuii;- nicht ,,anz sicher

ist. Aus der oberen Thonschicht sind mir bisher keine
Funde bekannt geworden.

Benierkenswerth ist es, dass jenes Riesenhirsch-
Geweih nicht dem typischen Riesenhirsche
(Megaceros hibernicus Owen), sondern einer beson-
dern Rasse oder vielleicht gar Species ange-
lirt, welche ich als Cervus megaceros var. Ruffii oder
fr den Fall, dass sie sich als besondere Species erweisen

sollte, als Megaceros Ruffii bezeichnet habe. Diese
Riesenhirsch - Form seheint

lteren Datums zu sein, als

die bekannte irlndische,
welche letztere als eine

extreme, jngere Form be-

trachtet werden darf. Zufllig
ist vor Kurzem aus dem
Rheine bei Worms der Sch-
del eines Riesenliirsches mit

Geweih herausgefischt worden,
welcher nach meinem r-

theile derselben Rasse oder

Species angehrt, wie unser

Exemplar von Klinge; letz-

teres stammt von einem etwa
5 6 jhrigen, ersteres von
einem etwa 10 12jhrigen
Individuum. Beide zeigen sie

eigenthmliche Abweichungen
von dem typischen Riesen-

hirsche, welche als ent-

schieden d am h i r s c h - h n -

lieh bezeichnet werden dr-
fen: man kann den Mega-
ceros Ruffii sehr wohl als

eine Vermittelungsform zwi-

schen den Gattungen Mega-
ceros und Dama bezeichnen.

(Siehe die Abbildung.) N-
heres wird demnchst ver-

ffentlicht werden. Fr unser

vorliegendes Thema ist es von

Wichtigkeit, hervorzuheben,
dass die untere Thonschicht
neben einigen Rhinoceros-

Resteu ein Riesenhirsch - Ge-

weih von alterthmlichem

Typus geliefert hat. Dieses

spricht, abgesehen von an-

deren Umstnden, dafr, dass

jene Thonschicht diluvial ist

und zwar vermiithlich dem lteren oder mittleren Dilu-

vium angehrt.
Die zwischen den beiden Thonschichten eingeschlos-

sene kohlig-torfige Schicht, welche so viele wohl-

erhaltene Ptianzenreste enthlt und fr unser Thema vor

Allem in Betracht kommt, halte ich vorlufig fr inter-

glacial; doch gengen die bisherigen Untersuchungen
noch nicht, um ihr geologisches Alter mit voller Bestimmt-

heit festzustellen. Ich hoffe sehr, dass dieses durch

unsere Diluvial-Geologen geschehen wird. Jedenfalls sind

die Profilverhltnisse der Thongruben von Klinge so klar

und so interessant, dass sie die eingehendste wissenschaft-

liche Untersuchung verdienen.

Jeder, der an Ort und Stelle war, wird zugeben

mssen, dass die Flora, deren Reste in der kohlig-torfigeu
Schicht (6) begraben liegen, in eine weiteutlegene Zeit

zurckreicht. Mag sie interglacial, oder postglacial sein,

Riesenhirsch-Geweih (Cerv. megaceros var. Riiffii Nehiing.)

Aus einer Thongrube bei Klinge unweit. Cottbus. Abge-

worfene, rechte Geweihstange. '/,o nat. Gr.

a = (Ue Rose oder; der Erauz. -
'' = Augensprosse. c = Mittelsprosse.

rf, e, / und .7
= die Randsprossen der Schaufel. A = die Hintersprosse.

Die Breite der Schaufel von t * betrgt 24 Centimeter.

in jedem Falle ist sie fr die Geschichte uuserer heimath-
lichen Vegetation sehr interessant, und es verlohnt sich

wohl, die Ergebnisse der botanischen Bestimmungen,
welche bis jetzt vorliegen, mitzutheilen. Diese Bestim-

mungen rhren theils von meinem verehrten Collegen,
Herrn Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Wittmack, theils

von Herrn C. Warnstorf in Neuruppin, theils und zwar

hauptschlich von Herrn Dr. C. Weber in Hohenwestedt
her.*) Die Probestcke aus der kohlig -torfigen Schicht,
welche der botanischen Untersuchung unterworfen wur-

den, sind der Thongrube der Schulz'sehen Ziegelei ent-

nommen worden, zum gerin-

geren Theile von mir selbst,
als ich an Ort und Stelle

war, zum gn'isseren Theile

von Herrn Ziegelmeister A.

Kayser, der mir zwei ansehn-
liche Kisten voll Probestcke

zugehen Hess und mir ber-

haupt das freundlichste Ent-

gegenkommen in jeder Be-

ziehung erwiesen hat.

Wittmack stellte fest :

Fichte (Picea excalsa) nach
einem Zapfen mit wohlerhal-

teneu Samen und nach Holz-

proben, Birke (Betula sp.)
nach Rindenstcken, Hain-
buche (Carpinus Betulus)
nach zahlreichen Frchten,
2 Hornblatt-Arten (Cerato-

phyllum demersum u. C. sub-

mersum) nach einer ziem-

lichen Anzahl wohlerhaltener
Frchten. Ein Holzstck ge-
hrt nach Wittmack vielleicht

zu Pinus.

Warnstorf bestimmte :

Hypnum aduncum und Hyp-
num fluitans.

Weber, der mit lebhaf-

testem Interesse und grossem
Zeitaufwand die von mir ber-

sandten Proben untersucht

hat, stellte folgende Liste auf:

Nymphaea alba f. typiea.
Samen.

Nuphar luteum. Samen.

Cratopleura sp. Nach
einer Anzahl von Sa-

men. Nahestehend der

Cratopleura helvetica

Weber. (Vergl. C.Weber, Cratopleura holsatica, eine

interglaciale Nymphaeacee, und ihre Beziehungen
zu Holopleura Victoria Casp. und Victoria regia
Lindl. Neues Jahrb. f. Mineral., 1892, Bd.

Cerathopyllum submersum. Einige Frchte.
demersum. Eine Frucht.

Carpinus Betulus. Zahlreiche Frchte.

I).**)

*) Ich spreche den genannten Herren fr die Mhe, der sie sieh

unterzogen haben, auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus.

**) Nach Aufstellung der obigen Liste durch Weber und nach
Abschluss meines vorliegenden Aufsatzes haben die Herren Hen-

nings und Wittmack beobachtet, dass die Samen der von Weber
aufgestellten Gattung Cratopleura manche Aehnlichkeiten mit
denen von Brasenia peltata Pursh aus Nord-Amerika erkennen

lassen, wenngleich in den anatomischen Details nach Wittmaeks

Untersuchungen deutliche DitFerenzen vorliegen. Jedenfalls er-

scheint Cratopleura .ils eine hchst interessante, diluviale Nym-
phaeacee ;

vielleicht darf sie fr gewisse Ablagerungen unseres
Diluviums als Leitfossil" betrachtet werden.
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Betula verrucosa Ehrh. Frchte, Blatter, Holz-

theiie, Pollen (sehr zahlreich).

Salix aurita L. Bltter (sehr zahlreich). Fruchte?).
Salix (Caprea?). Fragmente von Blttern.

Salix (cinerea?). 2 Bltter. Vielleicht eine Inter-

medirlbnn von S. anrita und S. cinerea.

Salix repens. Blattfragment.
Hex aquifolium. 1 wohlerhalteue Steinfrucht.

Populu.s tremula (V). Blattfrag-ment, kleine Zweig-
stcke, Pollen (?).

Najas sp. "? Fragmentarische Frucht.

Galium ipalustreV).
Echinodorus ranunculoides ('?).

Carex (gracilisV).

sp. (vielleicht Goodenoughii). Frchte.

sp. (panicea?). Frchte.

sp. (vesicariaV). 1 Frucht.

sp. Rhizome, Bltter, zahlreich. Wahrschein-

lich den vorigen Arten angehrig.

Scirpus lacustris.

Picea excelsa. Samen, Samenflgcl, Pollen, zahl-

reiche Holzreste. (Stmme, Aeste etc.)

Polystichum Thelypteris. Sporenkapseln, Sporen.
Zahlreich.

Hypnum div. sp. Stmmchen und Sporen. Sehr zahlreich.

Spliagnum sp. Blattreste und Sporn.
Hierzu kommen noch aus derselben Ablagerung:

Corylus Avellana, der Haselnuss-Strauch, von dem ich eine

wohlerhaltene Nuss besitze, und eine bisher unbestimm-

bare Pflanze, deren Samen eine eigentlindiche, wurst-

frmige Gestalt aufweisen. Diese Samen sind ungefhr
S nun lang, 2274 mm dick; sie erscheinen vorlufig

rthselbaft, da keiner der Herren Botaniker, welche sich

mit ihnen beschftigt haben, die zugehrige Pflanze zu

nennen vermochte. Auch eine Kapselfrucht mit chagrin-

artiger Oberflche harrt noch der Bestimmung.
Ueber diejenigen grsseren Holzstcke (Abschnitte von

Wurzeln, Stmmen und Aesten) welche ich an Herrn Dr.

Weber eingesandt habe, schreibt mir derselbe : Die Hlzer

gehren smmtlich nur zwei Bumen au. Es sind erstens

Stamm- und WurzelstUcke verschiedenen Alters von Betula

sp., wohl sicher B. verrucosa Ehrh.
;

alles Andere gehrt
einer Conifere an, die nach ihren anatomischen Verhlt-

nissen, sowie nach den sonstigen Befunden des Torflagers
nur Picea excelsa sein kann. Es sind darunter Wurzel-

halsstcke, welche ein auffallendes Pendant zu Vaupells
Moorkiefer liefern, Stmme, die bei einem Alter von

20 und mehr Jahren kaum die Dicke eines Daumens be-

sitzen. Man knnte diese Fichte nach Analogie der Moor-

kiefer als Moorfichte bezeichnen. Daneben finden sich

aber auch Aeste von stattlichen Bumen derselben Species.*)

Lagen sie alle in demsell)en Horizonte des Torfes?"

Letztere Frage kann ich nicht beantworten, da ich

die betretfenden Proben nicht selbst an Ort und Stelle

gesammelt habe; es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass

die Proben der besser entwickelten Exemplare einem andern

*) Dpi- Tischler der Landwirthscliaftl. Hochschule, Herr Michel,
hat sehr scliiine durchsichtige Querschnitte der betr. Fichten- und
Birkenstiimmc angefertigt; er giebt eventuell davon welche ab.

Niveau entstannnen, als die der kmmerlich entwickelten.

Die betr. Schicht ist ca. 2 m mchtig, sn dass man an-

nehmen darf, es sei zwischen der Bildung ihres unteren

und der ihres oberen Theils ein ansehnlicher Zeitraum

verflossen, innerhall) dessen sich manche Aenderung der

Verhltnisse vollzog.
Herr Dr. Weber hlt die oben nachgewiesene Flora

fr interglacial, wie ich von vornherein vermnthet hatte.

Abgesehen von den Ablagerungs-Verhltnissen, welche

oben kurz angedeutet sind, spricht fr diese Ansicht der

Umstand, dass der Charakter der Flora im Wesentliehen

mit dem der Floren anderer Fundorte bereinstinniit,

welche fr interglacial gelialten werden. Dahin gehren
namentlich die Fundorte Bcldorf und Gr. Bornholt bei

Grncnthal im Bette des Nord-Ostsee-Canals, welche

Weber krzlich eingehend beschrieben hat. (Neues Jahr-

buch f. IMineral. 1891, Bd. H, p. 62 ff.). Ferner wre
das Torflager von Lauenburg an der Elbe zu vergleichen,

das von Keilhaek ir interglacial gehalten wird, sowie

manche andere alte Torflager, welche Prof. von Fischer-

Benzon krzlich in seiner schnen Arbeit ber die Moore

der Provinz Schleswig-Holstein besprochen hat.*)

;\Lag sich nun meine ursprngliche Vermuthuug hin-

sichtlich des interglacialen Alters der kohlig-tortigen

Pflanzenablagerung in den Thongrubcn von Klinge dcnnichst

bei genauerer Untersuchung besttigen, oder nicht, soviel

ist sicher, dass jene Ablagerung ein relativ Im dies Alter

hat und nicht mit einem gewhnlichen Torflager ver-

wechselt werden darf. Ich bin berzeugt davon, dass

ein genaues, ausdauerndes Studium der dort eingebetteten
Pflanzenreste viele beachtenswerthe Resultate liefern wird.

Nach den bisher erlangten Bestimmungen entwirft

C. Weber in einem Briefe vom 30. Dec. 1891 folgendes
Bild von der Flora, welche in der Gegend des heutigen
Dorfes Klinge einst whrend der Entstehung der mehr-

fach genannten Ablagerung cxistirt hat: ,,Es war dort

ein Sumpf, vielleicht ein See mit flachen, sumpfigen Ufern.

Letztere waren bedeckt mit einem Gebsch von Birken,
Weiden, Hainbuchen und verkmmerten Fichten;
dazwischen standen einzelne stattlichereBume der letzteren

Art, ferner sprliche Haseln und Espen. Die Wasser-

lachen zeigten sich umsumt von Seggen; in ihnen wuchsen

Seerosen, Hornblatt-Arten und Nixkruter. Schliesslich

wurde Alles berwuchert von einem gewaltig an-

schwellenden Hypnum-Moore".
Ich fge noch hinzu, dass zahlreiche Kferreste den

Beweis liefern, dass obige Vegetation im Sommer von

Coleopteren belebt wurde; namentlich hallen Schilfkfer

aus der Gattung Douacia in mehreren Arten eine Rolle

gespielt. Die genaueren Bestimmungen der zinn Thcil

prachtvoll erhaltenen Kferreste hat Herr Dr. E. Schfl'

bernommen; derselbe wird bald Nheres ber die Er-

gebnisse seiner Untersuchungen verft'entlichen. Eine der

Donaeia - Arten soll nach dem Urtheile eines erfahrenen

hiesigen Entomologen, des Herrn Gustos Kolbe, in der

vorliegenden Form nicht mehr existiren.

*) Sonder-Abdruck aus Bd. XI, Heft 3 der Abhandl. d. Naturw.
Vereins in Hamburg, ISltl. Vei-gl. auch den Aufsatz von Dr.
E. H. L. Krause in dieser Wochenschriff, 1891, Xr. 49.

Ein Beitrag zur Geschichte des europischen Hausrindes.

Von Prof. Dr. Hugo Werner.

(Fortsetzung.)

Was nun Italien anbetrifft, so wird angenommen,
dass die Vlker Italiens, mit Ausnahme der Iberer auf

den Inseln und der Sdspitze und der Etrusker im

heutigen Toskana, vom Norden her eingewandert sind.

Woher ist schwer zu sagen. Zuletzt scheinen ihre Wohn-
sitze etwa im heutigen Istrien gewesen zu sein. Die

Wanderung erfolgte auf dem Wege um das adriatisclie

Meer. Spter ergriffen dann die Gallier (Kelten) von
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Oberitalicn Besitz. Die Geschichte aller dieser Vlker
ist eng mit der rmischen verbunden und geht seit Mitte

des 3. Jahrhunderts v. Chr. in derselben auf.

Es ist nun anzunehmen, dass bis zum Beginne der

Vlkerwanderung die Inseln und die SUdspitze Italiens,
wie noch heute, mit Vieh der iberischen Rasse und Ober-
Italien mit rothem Keltenvieh bevlkert war.

Nach den Beschreibungen der rmischen Schriftsteller

lsst sich aber nicht mit Gewissheit sagen, zu welcher
Abart die von ihnen genannten Schlge gehrt haben

mgen.
Berlirat war im Alterthum das rothe Vieh von Brut-

tium (Theovr. IV. 20) und einzelne Rmer, wie Lucilius

Hiper (Varr. II. 1) hielten davon grosse Heerden.
In Lncanien fanden sich sehr grosse Thiere und die

Rmer hatten, bis zu den Elephanten des Pyrrhus, nie

grssere gesehen und sollen sie daher, wie Virginias und
Isidorus (XII 2) angeben, Lukasochsen, Bos Lucas"

(Lucret. VI 130L PI. VIII 6. Sil. IX 273) genannt
haben. Auch diese waren von rother Farbe und zur

Arbeit gesucht.
Vielleicht gehrten diese Schlge der iberischen

Rasse des Kurzkopfrindes an.

Ueber die Viehschlge in Mittel-Italien liegen folgende
Nachrichten vor.

Der Viehschlag Etruriens ist gedrungen und die Stiere

sind weiss (PI. II 106), namentlich ist dies der Fall um
Falerii herum. Diese weissen Stiere wurden in Rom be-

sonders am Feste der als Juno Curitis oder Quiritis aus

Etrurien nach Rom verpflanzten Gottheit und bei der

latinischen Festfeier auf dem Albanerberge begehrt, bis

ein Senatsbesehluss statt der weissen, rthliche Stiere zu

whlen erlaubte. (Ovid. Amor. III 13. 3. Fast. I 83).

Auch Umbrien besass berhmtes Vieh (Col. III 8).

Dasselbe zeichnete sich durch Grsse und Gutmthigkeit
aus und ist theils von weisser, theils von rother Farbe,
oder gescheckt. Die Mehrzahl dei Heerden scheint in

das Weisse zu fallen. Die schneeweissen Stiere von
Mevania waren besonders zu Dankopfern gesucht. (Lucan.
Phars. I 473. Stal. Sylv. I 4, 129).

In Latium war der Viehschlag gedrungen und zur

Arbeit krftig (Col. VI 1.), und in Campanien meist klein,

sowie von vorherrschend weisser Farbe.

Zu M'elcber Abart oder Rasse jedoch dieser alte Bos
italicus" Mittelitaliens gehrt haben mag, lsst sich nicht

mehr entscheiden, sondern nur vermuthen, dass er der

Primigeniusform entsprossen und vielleicht Blut der alten

etruskischen Bibovinen, des Bos etruscus, ihm beigefgt
war.

ebrigens ist dieser alte Bos italicus im Verlaufe

der Vlkerwanderung durch die aus dem Osten einwan-

dernde primigene graue Steppenviehrasse verdrngt wor-

den, wie wir weiterhin sehen werden.
Gleiches hat sich auch mit den altgriechischen Vieh-

schlgen ereignet, deren berhmteste Schlge vor Beginn
der Vlkerwanderung folgende waren: Der Schlag von

Epirus, der beste Griechenlands. Die Thiere waren gross,

zugfhig und milchergiebig. Sie weideten Sommer und
Winter auf reichen Weiden und Aristoteles (h. a. VI 23)

versichert, dass die freiweidenden Stiere den Hirten fters

Monate lang nicht zu Gesicht kommen. Am erfolgreich-
sten nahm sich Pyrrhus (300 v. Chr.), vielleicht zum
Zwecke der ihm beliebten gymnastischen Kmpfe (Senec.
de ir. II. 14), oder der in jenen Gegenden gewhnlichen
Stiergefechte, der Viehzucht an, ebenso auch Polykrates
von Samos (Arist. Toi. V 11.). Pyrrhus trieb Anzucht
nach festen Grundstzen; in der zur Fortpflanzung be-

stimmten kniglichen Heerdc von 400 Stck (Arist. VIII.

1, 9) Hess er keine vor dem 4. Jahre zur Begattung zu,

wodurch die Thiere gross und milchergiebig wurden.

Plinius schreibt: Reiche Rmer, wie Atticus, lassen

Epiroten zu uns kommen, theils zur Zucht, theils, nach

erfolgter Mstung, zu Opferzwecken (PI. VIII. 70). Der

Schlag in Thessalien war weiss und auf den grasreichen
Fluss- und Bergwiesen vortrefflich entwickelt.

Arkadien, das gefeierte Land der Hirten, Heerden
und Hauptsitz des Pankultus, war reich an Heerden

(Stat. Theb. IX. 719. Ovid. Fast. 11 273 etc.).

Bei Botien, Kuhland, deutet der Name bereits auf

die Rindviehzucht hin. Die Weiden waren dort vortreft-

lich (Virg. Ecl. II. 2., Propert. III. 13, 42). Das Land
war auch reich an Heerden. (Paus. I. 38,9; IX. 12, 1;

Apollod II 4, 11; III 5, 5).

Nach den eberlieferungen der Griechen war in den

Steppen vor der Vlkerwanderung das skythische Vieh

verbreitet. Im b. Jahrhundert v. Chr. besuchte Herodot

die Skythen im Sdwesten des jetzigen europischen
Russlands und versichert, dass deren Vieh hornlos sei,

er tgt hinzu, in den grimmig kalten Lndern wachsen
die Hrner entweder gar nicht oder nur schwach (Herod.
IV 29). Hippokrates wiederholte diese Nachricht, doch
hat er augenscheinlich die Angabe des Herodot als Quelle
benutzt.

Herodot wird die Nachricht von dem hrnerlosen
Vieh bei seinem Besuch der griechischen Colonien am
Nordrand des -Schwarzen Meeres von dortigen Colonisten

erhalten haben.

Diese Hornlosigkeit wird aber durch die Nachrichten

Strabo's nicht besttigt. Vielmehr geht aus Allem hervor,
dass die Griechen selbst nicht recht wussten, wie sie sich

diese Thatsache erklren sollten. Man will bei den alten

Griechen darin entweder ein Thier erkennen, dass gar
nichts mit dem Rindvieh zu thun hat, oder man sucht

durch Abfallen der Hrner eine Erklrung.
Diese Stelle des Herodot hat nun in neuerer Zeit

zu mancherlei Deutungen Veranlassung gegeben. A. von

Middendortt'*) schliesst aus dieser Stelle, dass zu jenen
Zeiten in der Nachbarschaft der Steppen ein kleinwchsiges
hornloses Rindvieh in Waldgegenden vorkam, welches

wir in Gemssheit des Hinweises Herodot's das skythische
Vieh nennen. Im Laufe der Jahrhunderte drngten sich

die Skythen immer weiter und weiter nach Norden und
mit ihnen ihr hornloses Vieh.

Offenbar ist A. v. Middendorff der Ansicht, das heu-

tige primigene Vieh des nrdlichen Russlands, welches

vielfach hornlos ist, sei Skythenvieh gewesen.
Es ist nun nicht leicht einzusehen, dass dies Skythen-

vieh in den Steppengegenden Sd-Russlands hornlos ge-
wesen sein soll, weil gerade das trockene Steppenklima
mit seiner heissen Sommertemperatur auf die Hornent-

wickelung bei dem europischen Hausrinde frdernd ein-

wirkt, whrend, wie Herodot ganz richtig sagt, in grimmig
kalten Lnilern und, fgen wir noch hinzu, auch in dem
nasskalten Klima die Hornbildung ungnstig beeinflusst

wird und selbst zur Hornlosigkeit fhren kann, wie einige
hochnordische und verschiedene Schlge in Grossbritannien

und Irland beweisen. In den Nordlndern sind daher

die Bedingungen fr das Entstehen der Hornlosigkeit ge-

geben und nicht durch einwandernde Rindviehschlge ist

sie in jene Gegenden gebracht worden, auch niclit wie

Hehn**) und mit ihm von Middendorff behaupteten, dass

das hornlose Vieh Deutschlands nach dem Norden ge-
kommen sei, indem es die nach Skandinavien im Mittel-

alter auswandernden Abzweigungen deutscher Stmme

*) A. V. Middomlorff, Ueber die Rindviehrasse des iirdl.

Russl. und ihre Veredehing; in Landw. Jahrb. Berlin 1888 S. 299.

Uebersetzt von B. Dajohr.

**) Hohn, Kulturpfl. und Haustli. etc. 1874 II S. 410.
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begleitete. Diese Ansicht ist grundfalsch, wie ich spiiter

bei der Besprechung des nordischen Rindes zeigen werde.

Dass aber die Steppe in der That auf die Bildung
grsserer Hrner hinwirkt, scheint nach den Angaben
Wilckens*) erwiesen zu sein. Diesen zufolge nimmt das

kurzlirnige Braunvieh der Alpen, in das Steppenklima
Ungarns versetzt, binnen wenigen Generationen ohne

Kreuzung mehr und mehr die Hornform und Horngrsse,
ja selbst die Kopfform der Steppenrinder an.

Da nun das heutige langgehrnte Steppenvieh erst zur

Zeit der Vlkerwanderung in die frher von Skythen be-

wohnt gewesenen Gegenden gelangt ist, so ist nun weiter

zu untersuciien, worauf sieh die von Hcrodot gemeldete
Thatsaclie beziehen kann, und hierbei gelange ich zu

folgenden Ergebnissen:
Die Kirgisen und Kalmken, also echte Steppen-

bewohner, zchteten ausser der eigentlichen Kirgis-Rasse,
nocli eine rothbraun oder rothbraun auf weissem
Grunde gefrbte langgehrnte Rasse, welche mit der heu-

tigen grauen Steppenrasse nichts gemein hat. Hehn**)

*) Die Einderrassen Mitteleurop. 1876. S. 11.

**) Kulturpfl. und Hausth. etc. 1874. II. Aufl. S. 408.

meint nun, vielleicht ist das kleinere, rotlie, eigentliche

Steppenvieh ein Abkmmling jeuer altskythischen Heerden.
Ein anderer gehrnter Schlag der Steppe ist mir ausser

der spter eingewanderten grauen Steppenrasse nicht

bekannt, weshalb ich annehme, dass Hehn diesen rothen

Schlag der Kirgisen gemeint hat. Aber ausserdem wird,
wie Fitzinger*) anfhrt, bei diesen Vlkerstmmen in der

That auch enie ungehrnte Rasse angetroflen, welche auf

eine Vermischung mit hornlosen Zebus deutet. Bekannt-
lich kommen hornlose Zeljus hufiger vor. Das europ-
ische Hausrind grenzt aber in der Steppe mit dem Zebu,
daher dergleichen Kreuzungen nicht selten vorgekommen
sein mgen. Es drfte demnach die Nachricht des

Herodot von dem hornlosen Skythenvieh darauf zurck-
zufhren sein.

Nach meiner Ansicht gab es bei den Skythen ein

braunes, langgehrntes Steppenvieh und ausserdem horn-

lose Bastarde zwischen diesem und dem hornlosen

Zebu. (Fortsetzung folgt.)

*) Fitzinger, Wis.senschaftl.

V. Bd. S. 612. Wien 1891.
po|iul:'irc Natui-g. der Sugeth.

Merkur und Venus.
Von Ferdinand Kerz.

Im Anschluss au die Entdeckungen des Herrn Schia-

parclli, welche sich auf die Frage der Rotation der

beiden unteren Planeten beziehen, sind von verschiedenen
Seiten Ansichten entwickelt worden, die wir zwar auch
als sein- geistvoll erklren mssen, die wir aber mit den
Ansichten lterer Astronomen nicht im P^iiikiangc finden.

Es wird da nmlich angenommen, dass Himmelskrper,
welche sich auf ihrem Wege um andere herum nur einmal
frei um eine Axe drehen, wie unser Mond, sich frher
fter um ihre Axe gedreht htten, und dass diese .\xen-

dreliung, nach G. H. Darwins geistvoller P'.rklrung durch
die Reibung der die Himmelskrper umlaufenden, von
dem Centralkrper durch Anziehung erzeugten Fluthwelle
nach und nach so weit verlangsamt worden ist, bis sie

der Umlaufszeit genau gleich war. Sobald nmlich Re
volution und Axeudrehung genau in gleicher Zeit voll-

endet werden, finde eine Ebbe und Fluth gar nicht mehr

statt, sondern die Anziehung des Cenfralkrpers bewirke
eine dauernde Deformation der flssig gedachten Ober-
flche des Satelliten. Ich gestehe, dass mir diese Ro-

tationsentsteiumg, auf unseren Mond angewendet, grosses
Bedenken erregt, sch<ni weil wir niclit bestinmit wissen,
ob er jemals so viel Wasser gehabt lial)e, dass die An-

ziehung des Erdkrpers und der Sonne El)be und Fluth
htte erzeugen knnen.

Mit den vier Monden Jupiters habe es ein gleiches
Verhalten und sicher mit einem Monde Saturns, Japetus.

Aber gerade dieser Japetus ist es, der wieder unser
Bedenken erregt, weil er der entfernteste Begleiter Saturns

ist, und weil die ljrigen bekannten Trabanten dem llaupf-

krper nach der Lehre von der Fluthwelle" weit si-

cherer stets dieselbe Seite zukehren mssen. Die Er-

kenntniss der Gleichheit von Revolution und Rotation bei

Japetus wird bekanntlich darauf gegrndet, dass er auf

der Ostseite Saturns immer heller erscheint, als l)ei seiner

westlichen Digression. Allein es wre immerhin nicht

gerade unmglich, dass man sich in der Umdrehungsweise
des Jai)etus einer Tuschung hingbe, hat man sich doch
in derjenigen Merkurs 90 Jahre lang geirrt.

Was uns indessen am meisten gegen die erwhnte
Rotations -Entstehung des Merkur und der Venus zu

sprechen scheint, liegt fr uns in der Unvernderlichkeit
der Lnge des Erdentags. In dieser Beziehung sagt J. J.

von Littrow :

Die genauesten theoretischen Untersuchungen ber

die Strungen, welche die tgliche Drehung der Erde um
ihre Axe erleiden knnte, haben durchaus keine, unsern

Sinnen bemerkbare Aenderungen in der Geschwindigkeit
dieser Drehung erkennen lassen, und die schrfsten astro-

nomischen Beobachtungen haben sich mit der Theorie

vereinigt, diesen Grundpfeiler der gesammten .Stern-

kunde, die Unvernderlichkeit der Dauer des Sterntages,
ber allen Zweifel zu erheben." *)

Nicht um den hundertsten Theil einer Secunde soll

der Tag nach dem Dafrhalten von La])laee seit

Hipparchs Zeiten, d. h. seit etwa 2000 Jahren eine

Vernderung erlitten haben. Htten Ebbe und Flutii den

grossen Einfluss auf die Axendrehung von Merkur und
Venus gehabt, wie er uns geschildert wird, so msste
doch bereits wenigstens eine merkliche Zunahme des

Tages auf der Erde versprt worden sein, und wenn
auch nur um wenige Minuten, denn dieser hat es doch
an Ebbe und Fluth von jeiier nicht gefehlt.

Die Planeten Merkur und Venus stehen zwar nher
an der Sonne wie die Erde, ihre Anziehungskraft auf

jene beiden ist daher eine weit grssere wie auf diese,
mithin musste auch die von der Sonne bewirkte Ebbe und
Fluth fr diese Krper strker sein als fr die Erde, vor-

ausgesetzt, dass sie rundum mit Wasser umgeben waren
und also von der Sonne Ebbe und Fluth erzeugt werden
konnte. Dagegen haben sie aber auch keine Jlonde, die

anziehend auf sie wirken, whrend die Erde von einem
Monde begleitet wird, der ber doj)pelt so stark auf das
Jleereswasser wirkt wie die Sonne. Die Richtigkeit un-

serer Behauptung, dass, wre die Fluthwelle die Ursache
der Uebereinstinimung von Revolution und Rotation bei

Merkur und Venus, an dem Sternfage bereits eine merk-
liche Verlngerung stattgefunden haben msste, ist daher
ber jeden Zweifel erhaben. Was auch etwa eine Welle

*) Die Wunder des Himmels. Vierte Aufi.af,'e. (1876.) S. 641
Auch sechste AuHage.
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als Fluth bewirkt htte, msste sie doch als Ebbe wieder
zerstren.

Schiaparelli selbst sagte am Schlsse seiner berhmten
Rede, die er am 8. Dezember 1S89 in der feierlichen

Sitzung der Academia dei Lincei zu Rom ber die Ro-
tation und physische Beschaffenheit des Planeten Merkur

gehalten hat: *)

Jedenfalls bildet die besprochene Eigenthnilichkeit
des Merkur ein neues Document zu Denen, welche die
Astronomen bercksiclitigen mssen, welche sich mit dem
Studium der Entstehung des Sonnensystems beschftigen."

Also war doch dem unermdlichen Forscher die Ur-

sache seiner Entdeckung noch unbekannt. Demnach
erscheint es nunmehr geboten, beim Aufsuchen einer Er-

klrung mit derjenigen Vorsicht vorzugehen, welche noth-

wendig ist, wenn es sich ima die Festcllung einer neuen
naturwissenschaftlichen Lehre handelt.

Da aber Tadel stets leichter ist wie Bessermachen,
so halte ich es fr meine Pflicht, dem Leser die ein-

fache Weise vorzutragen, wie nach unserer Schalab-

lagerungstheorie sich der Mangel an Rotation bei den
Planeten Merkur und Venus ergiebt.

Ehe wir aber auf dieses Hauptthema selbst ber-

gehen, wird es nothweudig sein, etwas ber die Ent-

.stehuug der Planeten, namentlich her die Ursache ihrer

Axendrehung im Allgemeinen vorauszuschicken. Da
finden wir, dass der Aufbau der Planeten nach der La-

place'schen Hypothese aus einer unendlich" verdnnten,
ursprnglich gasfrmigen Flssigkeit, welche bereits um
die Sonne rotirte, stattgefunden habe.

Die Form dieser usserst verdnnten Flssigkeit
konnte naturgemss wegen ihrer Rotation nur ein Ellip-
soid sein. Fr das Gleichgewicht au seiner Oberflche
musste ein bestimmtes Verhltniss zwischen seiner

Aequator- und seiner Rotationsaxe bestehen.

Der mathematische Ausdruck fr dieses Verhltniss

ist indessen eine Wurzelgrsse, die uns mithin zwei

Werthe liefert, so dass zwei solcher Verhltnisse bestehen.

Wenn nun auch das Verhltniss des grsseren Quotienten

anfnglich zur Geltung gekommen war, so konnte das-

selbe doch wegen der Sonnenanziehung nicht bestehen

bleiben, die Pole mussten sich senken, d. h. die Rotations-

axe musste kleiner werden bis zur Herstellung des klei-

neren Axenverhltnisses. Hierdurch musste sich eine

Schale loslsen, deren Atome den Anhalt an der Ro-

tationsaxe verloren und direkte Umlufe um den Sonnen-

mittelpunkt erhielten, wie ihn die Atome der Aequator-
ebene bereits hatten. Dagegen musste ein Ellipsoid zu

dem grsseren Axenverhltniss restiren, seinen Umlauf
um die Sonne fortsetzen, aber dasselbe Schicksal erleiden

wie das Erste u. s. w.

Die Bewegung der abgelsten Schalatome konnte

jedoch, mit Ausnahme derjenigen des quatorialen Ringes
nicht in Kreisen, sondern musste in Ellipsen stattfinden,

deren Exentricitten vom Aequator au nach den Polen

hin bestndig zunahmen, sich also von bis 1 vergrs-
serteu, so dass die beiden Schalpole sich in gerader Linie

nach der Sonne bewegten. Bei diesen Bewegungen der

Schalatome musste auch Verdichtung der Schalmaterie
stattfinden und zwar musste die Verdichtung von dem
quatorialen Ringe aus, in welchem keine Verdichtung

stattfand, nach den Polen hin zunehmen.
In der Aequator zone wird also kaum eine merk-

liche Verdichtung stattgefunden haben. Mit der Steigung
des Neigungswinkels der Schalatome ndert sich aber

) Vgl. Naturw. Wochenschrift, Bd. Y., S. 237, 440.

dieses Zustandsverhltniss, die Atome schielicn sich in

einander und bilden feste Krper und Krperchen, deren

Dichte also im Allgemeinen von der Aequatorebene nach

den Polen hin zugenommen haben muss.

Symmetrische Krper und Krperchen aus beiden

Schalhlften, welche sich unter kleineren Winkeln gegen
die Aequatorebene bewegen, mssen in derselben zu-

sammenstossen und sich vereinigen und werden ihre Be-

wegung in dieser Ebene zusammen von Westen nach Osten

in Ellipsen fortsetzen, whrend die unverdichtete Flssig-

keit dieser El)ene (oder Zone) ihre Bewegung im Kreise

(oder nahe im Kreise) fortsetzt. Es wird also die Flssig-

keit von den in ihr sieh bewegenden Krpern und Kr-

perchen Anziehung erleiden. Flssigkeit und Krper
haben verschiedene Geschwindigkeiten, weil sich erstere

conceutrisch, letztere excentrisch bewegen und ussern

daher einen gegenseitigen Druck auf einander, der die

Rotation der Krper und zugleich eine Bewegung der

Flssigkeit um die Krper veranlassen muss. Da die

Bahnen dieser sieh in der Aequatorzone bewegenden

Krper und Krperchen sich nahe in derselben Ebene

bewegen, und alle einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt,

dagegen verschiedene Excentricitten haben, so mssen
sie sich einander schneiden, wodurch die iMglichkeit

vorliegt, dass auch Alle einmal, wenn auch erst nach

langen Zeitluften, zusannnentreffen und sich zu eineni

einzigen Krper, einem Planeten, aufbauen. So oft bei

diesem Aufbaue zwei Krj^er zusammeustossen, wird wohl

eine Verrckung ihrer Drehungsaxen erzeugt werden.

Whrend sich noch die Krper und Krperchen ver-

einzelt in der Aequatorzone bewegen und sie auf die

Flssigkeit dieser Zone eine Anziehung auszuben ver-

suchen, bt aber auch die Sonne eine Anziehung auf

beide aus. Ist nun die Sonnenanziehung auf die Fls-

sigkeit grsser als die Anziehung der Krper und Kr-

perchen, so kann letztere nicht zur Wirkung kommen,
die Krper und Krperchen knnen von der Flssigkeit

keine Anlagerung empfangen, mithin auch keine Drehung

erhalten, und folglich auch der Planet nicht nach seinem

Aufbaue.
Ich meine also: Ist bei der Bildung eines Planeten

die Sonnenanziehung so gross, dass eine Anlagerung
der noch flssigen ^Materie an die bereits feste nicht

stattfinden kann'!^ so kann auch der Planet keine Axen-

drehung erhalten. Eine solche kimte dann nur noch

durch "einen Stoss von aussen erfolgen. Dass die

Drehung der Planeten aber nicht durch Stsse verur-

sacht wurde, beweist uns eben der Planet Merkur und

wolil auch Venus. Und dass sich beide ohne Nebular-

flssigkeit aufbauten, die ihnen durch grssere Sonnen-

auziehung entzogen worden war, ersehen wir auch aus

ihrem Mangel an Monden. Schon frher habe ich

einmal angefhrt, dass, wenn sich Merkur auch, wie

der Mond um die Erde, um die Sonne drehen wrde,
es unserer Theorie der Schalablagerung nicht entgegen

wre. Und (S. 56) haben wir die Umdrehungszeit
der Venus, nach Angabe der astronomischen Lehr-

bcher zu 23* 21'" 22" stark in Zweifel gezogen. Aber

dennoch erklrt die Deutsche Revue" in ihrem No-

vemberheft (1890, S. 249) unsere weitere Ausbildung

der Laplaee'schen Ansicht" als eine Verbesserung durch

Johann Ballhoru, weil wir ohne gengende Kenntniss der

Rotationsverhltnisse der Planeten und^ gnzlicher Un-

kenntniss des geologischen Baues der Erde voraussetzten,

ihre Gebirge seien durch spter auf sie fallende Massen

entstanden. Wir werden in einer besonderen Broschre

(1891) darauf antworten.
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Die ,.'^l'i"'iiPiil(' Bolineii" aus Mexico, sowie
die springenden Tamarisken-Frchte und Eichen-

gallen. Im Jahre 1873 beschrieb Buchenau die

kurz vorher (im September 1871) zum ersten Male nach

Deutschland gelangten springenden olinen" aus Mexico

und stellte alle Angaben aus der Litteratur ber den

Kleinschmetterling (Carpocapso saltitans 'Westwood), dessen

Larve wie der franzsische Entoninlogc Lucas bereits

1859 richtig erklrt hatte die wunderbaren Bewegungen
bewirkt, zusammen. Die springenden B(dnien" sind die

Fruchttheile einer bei der Stadt Alamos im Staate Souora

vorkommenden PHanze oder mehrerer nahe verwandten

Arten aus der I'^amllie der Euphorbiaceen. Sie sind 8

bis 11 nnn lang und 9 bis 12 mm breit; die beiden

inneren (den Theilungsflchen entsprechenden) Flchen sind

eben
;
die Aussenseite ist kugelsegmentartig gewlbt. Die

Bewegungen der Bohnen sind ziemlich verschiedener Art.

Hufig ist ein AVackeln von der einen ebenen Flche auf

die andere; seltener gelingt es einer Bohne, sich von

einer ebenen Flche auf den Rcken zu werfen. Vielfach

hpfen sie in fast gerader Richtung 3, 4 ja selbst 5 mm
weit fort; ein andermal springen sie mehr in die Hhe,
so dass es einmal sogar einer Bohne gelang, auf den

Rand eines Desserttellers hinaufzuspringen. Einwirkung
von Wrme erhht die Intensitt der Bewegung. Beim
Halten einer Bohne" zwischen den Fingern fhlt man
ein usserst energisches Pochen im Innern des Frncht-

theiles, welches Pochen eben das Fortsehnellen bewirkt.

Dabei sttzt sich die Raupe mit den Bauchfssen gegen
die Wand der Bohne", zieht sich zusammen und schnellt

sich pltzlich los, so dass der Kopf gegen die Wand der

Bohne" anschlgt. Schon im Juni ist der im Innern

des Fruchttheiles enthaltene Samen vllig aufgezehrt;
die Larve aber fhrt die usserst energischen Bewegungen
bis in den Mrz des nchsten Jahres hinein aus (ohne
noch irgend welche Nahrung zu sich nehmen zu knnen !)

Dann verpuppt sie sich, und nach wenigen Wochen
kriecht die etwa 1 cm lange graugewlkte Motte aus,

wobei sie einen vorher von der Raupe ausgebissenen
Deckel aufstsst. So weit nach Buchenau.

In einer krzlich in den Abb. des naturw. Ver. zu Bremen

(XII. Bd. 1. Heft) verffentlichten Arbeit kommt Buchenau
auf den Gegenstand zurck, diesmal aber zur mglichsten

Klarstellung der Pflanzen-Art, welcher die springen-
den Bohnen" angehren. Die Bestimmung hat der Mono-

graph der Euphorbiaceen Dr. JIller-Argoviensis zu Genf

vorgenommen, der zunchst der Richtigkeit der Zuweisung
der in Rede stehenden Gebilde zu den Euphorbiaceen best-

tigte. Es ergab sieh, dass sie bereinstimmt mit Sebastiana?

pavoniana Mller-Argov.; zugleich aber wurde festgestellt,

dass es auch aufGrund des neu eingegangenen Materiales der

Pflanze, welche Buchenau zu der neuen Verffentlichung
veranlasst bat, nicht mglich ist, Sicherheit darber zu

gewinnen, ob die Pflanze eine Sebastiana ist oder der

Gattung Excoecaria zugerechnet werden muss. Zu dieser

Eruirung ist es nothwendig zu coustatiren, ob die wirk-

lichen Samen oljcn eine Caruncula tragen (Sebastiana)
oder nicht (Excoecaria, Subsectio: Protacanthes). Aber
es Hess sich diese Untersuchung nicht ausfhren, da

Buchenau's Bestreben unausgefressene, also nicht sprin-

gende Bohnen" zu erlangen, bis jetzt vergeblich gewesen
ist. Fast alle Jahre sind seit 1873 springende Bohnen"
nach Deutschland gekommen und haben immer wieder

neue Verwunderung erregt, niemals aber war eine unaus-

gefressene Bohne" dazwischen.

Auch Prof. P. Ascherson hatte von Prof. Buchenau

einige Exemplare der springenden Bohnen" erhalten.

Dieser hochverdiente Forscher hatte dieselben in Bremen
zuerst bei Gelegenheit des Jubilums des naturwissen-

schaftlichen Vereins zu Bremen (November 1889) und
dann wieder auf der nordwestdeutschen Gewerbe- und
Industrie-Ausstellung (Sommer 189U) gesehen, beide Male

einige Exemplare von Buchenau erhalten und sie darauf
in mehreren Berliner Vereinen vorgelegt. Gefesselt durch

die merkwrdige Erscheinung hatte dann Ascherson der-

selben mit der ihm eigenen L'msiclit, von mehreren Freun-

den und Fachgenossen auf das Beste untersttzt, in der

Literatur nachgeforscht und zugleich die verwandten

Erscheinungen der si)ringenden Taniarisken-Freiite und

Eichengallen in den Kreis seiner Studien gezogen.
Ueber die letzteren vertfentlicht Ascherson im

Anschluss an den Buehenau'schen Artikel einen Aufsatz

in der genannten Vereinssehrift, dem wir Folgendes
entnehmen :

So unerhrt und seltsam auch bei den springenden
Bohnen" die durch eingeschlossene thierische Bewohner

hervorgerufenen Locomotionsbewegungen anscheinend un-

versehrter Pflanzentheile zu sein scheinen, so steht doch
aber diese Erscheinung keineswegs vereinzelt da. Aehn-
liches ist vielmehr auch auf europischem Boden zum
Theil schon seit mehr als drei Jahrhunderten beobachtet
worden. Dies gilt namentlich von den Frchten einer

sdeuropisehen Tamarisken-Art, einer Form aus der
Reihe jener mitunter zu baumartigen Dimensionen heran-

wachsenden Strucher mit ("ypressen- oder Erikenhn-
lichem Laube, kleinen aber zahlreichen rosa- oder weiss-

gefrbten Blthen und weidenartigen Frchten, die fr
feuchte und besonders salzhaltige Strecken des Mittel-

meergebiets und der angrenzenden Steppen- und Wsten-
landschaften so charakteristisch sind. Der lteste unter

den botanischen Schriftstellern des 16. Jahrhunderts,
welcher die Sache erwhnt, ist Matthias de Lobel in

seiner Plantarum seu Stirpium historia Antverp. 155G.

Die in Rede stehende Erscheinung ist auch neuer-

dings beobachtet worden, doch ist Ascherson ausser
zwei Notizen nichts darber bekannt geworden; die eine

derselben ist die 1847 erschienene Folgende*): M. Paul
Gervais communique quelques details sur la larve du
Nanode^s tainarisri. de la famille des Curculionides. Cette
larve vit dans les ovaires des Tamaru; et lors de la

chute de ces ovaires, eile peut, quoique renfermee dans
leur interieur, les faire sauter la hauteur de deux ou
trois centimetres au dessus du plan, sur lequel on l'a

placee. Le saut de ces petites spheres se repete des
intervalles assez courts, et lorsqu'on n'en eonnait pas la

cause il excite vivement la curiosite. il. P. Gervais doit

la premiere communication de ce fait k M. le docteur

Rancoulet, ancien aide de botanique de M. Delile,
Montpellier."
Whrend mithin die von der Nanodes-Larve bewohnten

Tamarix-Frchte ein vollstndiges Seitenstck zu den die

Carpocapsa-Rau])e einsehliessenden Sebastiania - Theil-

frchten darstellen, stimmen die nunmehr zu besprechen-
den springenden Cynips-Galleu" nur durch ihre Loeonio-
bilitt mit den beiden erwhnten Gegenstnden berein.

In der Sitzung des zoologisch-botanischen Vereins vom
7. Oet. 1857, also fast genau gleichzeitig mit dem ersten

Bekanntwerden der springenden Bohnen" in Europa,
welche durch einen vom 2. Sept. desselben Jahres
datierten Brief aus Mexico von Mr. W. G. Lettsom er-

folgte, berichtete der berhmte sterreischische Entomo-

loge Vinc. Kollar Folgendes: Wenige Tage vorher
brachte der bekannte Saunnler Mann von einer in die

Gegend von Mauer bei Wien unternommenen Excursion
verschiedene Eichengallen mit, welche auf einer dunkeln

*) Aiiiuiles (Iti l;i sofietc entomdlogiijno do Fnmci', ll.st'rie,
t. V., 1847.
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Tischphitte ausgebreitet wurden. Pltzlicli bemerkte der

au demselben Tische arbeitende galizisclie Entomologe
Professor Nowicki, damals in Zanibor, zuletzt in Kra-

kau, dass sieh auf der Tischplatte ein kleiner Gegen-
stand springend bewege; derselbe ergab sich den An-

wesenden bald als eine kleine (hnipiden-Galle, wie sie

auf den Blttern von Quercus Cerris L. und zwar fast

mu" auf der Unterseite der Mittelrippe noch zahlreich

festsitzend gefunden wurden. Die Galle ist abgerundet-

spindelfrmig, nur etw'a 2 mm lang und halb so dick,

anfangs hellgrn, spter mehr oder weniger rthlich. Die

Bewegung bestand bald in einem nur langsamen Kollen,
bald im Umwenden" von einer Seite auf die andere, bald

waren es endlich wahre Sprnge von wenigstens 7 ',2 mi"

in der Hbe und 3 cm in der Weite." Die Galle gelangte
durch wiederholte Sprnge von einem Ende des Tisches

bis an das andere, wo sie zuletzt auf den Fussboden

herabsprang. Besonders bemerkenswerth erschien dem
Beobachter die Fhigkeit der Galle, sich freiwillig von

ihrem Anheftungspunkte loszulsen, was Kollar einmal

in seinem Arbeitszimmer, Mann sogar im Freien direct

beobachtete, wo ihm l)eim Sammeln der mit Gallen be-

setzten Zerr-Eichenbltter eine solche ins Gesicht sprang.
Das vollkommene Insect, welches vorlufig den Namen

Cynips saliens erhielt, war zur Zeit der nur wenige Tage
nach der Auffindung der springenden Gallen erfolgten

Vertfentlichung noch nicht bekannt.

Dies wurde erst zwei Jahre spter von J. Giraud
beschrieben, der in einer grsseren Abhandlung ber

Cynipiden und ihre Gallen, ber diese von ihm Neuro-

terus saltans benannte Gallwespe und ihre Galle weitere

Betrachtungen mittheilt. Nach seinen Angaben ist die

Galle in einigen Jahren hufig, in anderen seltener: sie

erscheint in der zweiten Hlfte des September und fllt

im October ab; die Wespe schlpft bei der Zimmerzucht

theils im April, theils erst im September und October

des folgenden Jahres aus. Das Gerusch, welches einige
hundert in einer Schachtel mit den Blttern aufbewahrte

Gallen durch ihre Bewegungen machen, vergleicht G.

mit dem Prasseln des Regens gegen die Fensterseheiben;
er sah die Gallen Sprnge von 3 6 cm, im letzteren

Falle also dem Dreissigfachen ihrer Lnge machen. Wenn
man die Gallen eine Zeitlang ungestrt lsst, hrt die

Bewegung auf, die aber sofort wieder beginnt, wenn man
sie von ihrer Stelle entfernt. Der Mechanismus der Be-

^^egung wurde von G. in vorsichtig angeschnittenen (Jallen

beobachtet. Die Larve bringt Kopf- und Afterende in

Berhrung und streckt sich dann gewaltsam aus.

Eine springende Gynipiden-Galle, ber die Ascherson

ebenfalls ausfhrlich berichtet, findet sich ferner auf meh-
reren nordamerikanischen Eiehen-Arten.

Die unleugbare Seltenheit der Erscheinung einerseits,

das Vorkommen derselben bei so verschiedenen Insecten-

gruppen (Lepidopteren , Coleopteren , Hymenopteren)
andrerseits gebietet die grsste Vorsicht bei ihrer biolo-

gisclien Deutung. Der letztere Umstand verbietet es,

diese Bewegungen mit den so wunderbaren, wohl noch

nicht vrdlig aufgeklrten sexuellen Verhltnissen der

gallenbildenden Cynipiden in Beziehung zu i)ringen. Dass
eine Schutzanpassung im weitesten Sinne vorliegt, ist

wohl nicht zu bezweifeln. Indess fragt es sich, ob diese

mit Kollar dahin aufzufassen ist, dass die Larve mittels

ihrer Bewegungen einen geeigneten Ort aufsucht, wo sie

sich ungestrt verpuppen kann, oder ob, wie in einer

Sitzung der Gesellschaft Naturforschender P^reunde in Ber-

lin von anwesenden Entomologen vermuthet wurde, die

Bewegungen krnerfressende Vgel etc. abhalten sollen,

sich an den Frchten etc. zu vergreifen, whrend andrer-

seits Thiere, die lebenden Insecten nachgehen, solche

innerhalb der anscheinend unversehrten Fruchthllen etc.

nicht vermuthen drften.
Kollar und noch entschiedener Mayr stellen die

Sache so dar, als ob die Trennung der Neuroterus-Galle

von dem sie tragenden Blatte durch den Willen der Larve

herbeigefhrt werde. Dies ist wohl nur in dem einge-
schrnkten Sinne zuzugeben, dass durch die heftigen Be-

wegungen, wie sie spter bei den Sprngen der (ialie

bemerkt wurden, der Augenblick der Trennung sicher

erheblich beschleunigt wird. Obwohl diese Bewegungen
einen bedeutenden Kraftaufwand l)ezeugen, so wrde der-

selbe doch sicher nicht ausreichen, den Znsammenhang
der Galle mit dem sie tragenden Gewebe des Blattes

aufzuheben, wenn eine Lockerung desselben nicht durch

Waehsthumsvorgnge in der Galle selbst bedingt und so

die schliessliche Trennung vorbereitet wrde. Dies wird
durch die Thatsache bewiesen, dass auch manche niclit-

locomobile Gallen anderer Cynipiden schliesslich von
ihrem Substrate aljfallen.

Schliesslich erwhnt Ascherson noch eine andere
ebenfalls seltene Erscheinung, die in biologischer Hin-

sicht sieh den bisher erwhnten eng anschliesst, obwohl
sie keinerlei Beziehungen zur Pflanzenwelt besitzt, wie
sie die bisher besprochenen Flle zeigen: die springen-
den Cocons. Sie werden zuerst 1764 von Geoffroy
erwhnt, welcher angiebt, dass gewisse Ichneumoniden-

Nympheu die Eigenthmlichkeit besitzen, dem sie ein-

sehlicssenden Cocon eine springende Bewegung zu er-

theileu. Legt man ein solches Cocon auf die Hand oder

auf einen Tisch, so springt es mehrere Linien hoch. Die

einzige neuere Angabe ber diese Erscheinung rhrt von
John B. Bridgeman in Norwieh her. Derselbe berichtet

1888 in einer Notiz von seiner Limmeria Kriechbaumeri

(= Spudastica petiolaris Tliom.), dass das fast kugel-

runde, chocoladefarbeue, in der Mitte hellere Cocon be-

trchtliche Sprnge macht, die durch eine ganz hnliche

Bewegung des Thieres, wie sie Lucas an der Larve von

Carpocapsa saltitans und Giraud an der von Neuroterus

saltans beobachtete, zu Stande kommen. Das Thier biegt
sich in der Weise zusammen, dass Kopf und Analende
die eine

,
die Leibesmitte die andere Seite des Cocons

berhren; dann blst es sich zum Bersten auf und streckt

sich, los lassend, und mit fhl- und hrbarem Ruck an-

schlagend, pltzlich aus, wodurch Sprnge (von nicht

angegebener Weite) bewerkstelligt werden.

Eiue neue Methode zur Verseifuui? vou Fettsuve-
Aetliern. A. Kossei und K. Obermller setzen zur

therischen Fettlsung eine alkoholische Lsung von Na-
triumalkoholat oder sie tragen Natrium in Drahtform in

die alkoholisch-therische Fettlsung ein. Es scheidet

sich nach kurzer Zeit ein comjjacter Niederschlag von

Natronseifen aus. Selbst das sonst schwer verseifbare

Wollfett wird auf diese Weise leicht zersetzt. Der Prozess

verluft vollkonnnen in der Klte und die Ausscheidung
der Seifen erfolgt in leicht filtrirbarer Form. (Zeitschr.

fr physiol. Chemie 14, 599). Sp.

Die Grenzen des Lebens in verdnnter oder ver-

dicliteter Luft hat der franzsische Ingenieur Etienne
zum Gegenstand einer bemerkenswerthen Untersuchiuig

gemacht, die im letzten Juniheft der Anuales des Ponts

et Chaussees vcrtfentlicht ist, und von der wir auf Grund

eines Berichts im Centralblatt der Bauverwaltung" fol-

genden Auszug gel)en: Auf Grund der von Paul Bert

an zahlreichen Vgeln und einigen Sugethieren ange-
stellten Versuche und der bei holien Lufttahrten und bei

Taucherarbeiten in grossen Meerestiefen gesammlten Er-

fahrungen gelangt Etienne auf rechnerischem AVege im We-
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sentlichen zu den naehstehendeB Ergehnissea. Das Leben

erlischt aus Mangel an Sauerstoff, sobald der Druck desselben

innerhalb der Lungen unter B cm Quecksill)ersule, oder

in der den Athnienden umgebenden Luft unter 7 cm

Quecksilbersule fllt. (Der Untferschied von 4 cm ent-

spricht dem Druck des Wasserdampfes innerhalb der

Lungen.) Das Leben erlischt durch
,
den Ueberschuss an

Kohlensure, sobald der Druck der letzteren auf 20 cm

Quecksilbersule steigt. Er erlischt aber auch durch

bermssige Zufhrung von Sauerstoff (Mangel an den

fr das Zustandekommen gewisser LebensVorgnge nthigen
Kohlensurereizeu?), weun dessen/Druck ber 160 cm

Quecksilbersule hinausgeht, wie z. B. bei einem Luft-

druck von 10 Atmosphren. In einem geschlossenen Rume
kann ein Mensch fr jedes Cubikmeter Inhalt l)ei ge-

whnlichem Luftdruck etwa- 6 Stunden, bei einer Luft-

verdichtung von anderthalb Atmosphren oder mehr da-

gegen hchstens 11 Stunden ausdauern.

Uebei- den Erzgang der Griibe Sacra Familla in

(losta Rica und dessen Bedeutung fr die Theorie

der Erzgnge macht F. v. Sandberger im II. Heft

der Sitzungsberichte der mathematisch-physischen Classe

der k. b. Akademie der Wis.senschaftcn zu Mnchen (1891)

eine Mittheilung.
In den sechziger Jahren wurden in dem westlichen

Theil der Republik Costa Rica gold- und silberhaltige

Erzgnge entdeckt, die in den dortigen jngeren Eruptiv-

gesteinen auftreten, imd in der Folge bergmnnisch aus-

gebeutet wurden. Eine der damals entstandenen Gruben

ist die Sacra Familia, deren Betrieb brigens nicht, wie

V. Sandberger irrthttmlich meint, eingestellt ist, sondern

bis heute noch mit mehr oder minder hoher Ausbeute

fortgefhrt wird. Einer der Erzgnge dieser Grube ist es,

welcher durch seine mina-alische Ausfllung sowie durch

das. Nebengestein ein besonderes Interesse darbietet.
'

Das Nebengestein des Ganges stellt sich als ein

mikroporphyrischer quarzhaltiger Augit-Andesit dar, mit

manganhaltigem Augit und Labradorit und in seiner Zu-

sammensetzung den Andesiten aus der Gegend von

Felsbanya u. s. w. in Siebenbrgen ungemein hnlich.

Die chemische Analyse weist eine ganze Reihe von Stof-

fen und Verbindungen nach, die fast alle in mannigfacher

Zusammensetzung auch im Erzgang selbst auftreten,

daneben das Vorhandensein von ziemlich viel organischer

Substanz und die Abwesenheit fertig gebildeter Schwefel-

metalle im Gestein. Silber und Gold waren auf diesem
;

Wege in 10 g nicht zu entdecken.

Nach Anfhrung einer ganzen Anzahl von Beispielen

fr die Paragenesis des Ganges und einer genaueren Be-

sprechung der 18 Hauptmineralien kommt v. Sandberger
zu den Schlssen seiner Untersuchungen.

Fast smmtliche, im Nebengestein nachgewiesenen
|

Elemente sind in Form von freier Kieselsure, Carbonat

und Sulfiden in bestimmter Reihenfolge wieder zur Ab-

lagerung gekommen. Auf die lteren Ablagerungen von

Quarz, Kalk-, Eisen- und Manganverbindungen, die wie-

der lebhaft an die siebenbrgischen Gangvorkommnisse
von Kapuik, Vrspatak u. s. w. erinnern, folgen die

Schwefelmetalle, deren Bildung aus Silicaten oder Carbo-

naten durch das Vorhandensein von schwefelsaurem

Natron und organischer Substanz im Nebengestein gegeben

ist.j
Auf diese gleichzeitig abgesetzten Schwefelmetalle

folgen nur noch jngere Generationen von Quarz und

kohlensauren Salzen.

Fr die Theorie der Gangbilduug ist dies Vorkommen
insofern von Wcrth, als auch hier die naturlichste Erklrung
in der Annahme einer Auslaugung des Nebengesteins
durch Flssigkeiten liegt. C.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Elrnaniit sind: Der Pi'i\ iitilnccnt Dr. med. Koseparteii zu Kiol

zum ao. Prof'e.'isor dor Mediciu diiselb.st, der ao. Profes.sor und
stdtische Bezirksarzt Hofratli Dr. Knauff zu Heidelberg, unter

Belassung in letztoreni Amte, zum ao. Professor fr Hygiene und

gerichtliche Medicin an.der dortigen Universitt; und der Geheime
Medicinalrath Dr. Pistpr, Hlfsarbeiter im kgl. jireussischeu Cultus-

ministerium, zum vortragemlen Kath in diesem Jlinisteriura.

Die Alitheilungsvorsitzenden fr die in diesem Jahre zu Edin-

burgh stattfindende Britiseiie N'uturforseherversammlung sind be-

reits gewhlt. Es sind die folgenden Herren: Section A: Mathematik
und physikalische Wissenschaften, Professor Arthur Schuster;
Sect. B: Chemie und Micrologie, Professor Herbert Mc. Leod;
Sect. C: Geologie, Professyr Charles Lapworth; Sect. D: Geo-

graphie, Prpfessor James Geikie; Sect. E: Nationaliikonomie und
Statistik, Sir C H. Ereemautb: Sect. F: Mechanik und Ingeniour-
wissenschaft, Professor W. C. nrin: Sect. G. Biologie, Professor
W. Kutherford, Sect. H: Anthrapologie, Prof^Alexander Macalister.

Die franzsische und die deutsche Wissenschaft haben in den
letzten 14 Tagen zwei schwere Verlust; erlitten. In Wien starb

der hervorragende Pliysiologe Dr. Ernst v. Brcke (Geh. Rath, Pro-
fessor an der Universitt, und Mitglied der Akademie der Wissen-

schaften) am 8. Januar. Brcke war, wie Emile du Bois-Reymond,
Director u. a. m. Schler von Johannes Mller. Seine Forscher-
schaft erstreckte sich naliezu ber alle Gebiete der Physiologie,
wo er berall bahnlnechend wirkte. In Paris verschied am
12. d. M. Jean Louis Armand (<|uatrefage.s, seit 1S5-5 Professor fr
Anthropologie und Ethnologie, am Museum fr Naturgeschichte,

yuatrefages war am 10. J.anuar 1810 geboren. Sein Werk
L'espece humaine" ist durch eine deutsche Uebersetzung auch

bei uns sehr bekannt geworden. Seine Hauptwerke sind Histoire

generale des races buraaines" und Crania ethuica", letzteres in

Gemeinschaft mit Homy verfasst. Er gehrte noch zu den

Gegnern Darwin's (S. sein Buch Ch. Darwin et ces precur-
seurs .fran(,'ais, 1870). Ferner starb in Bri.xton der bejahrte Pro-

fessor der Chemie Albert .James Bern.-iys, in Dresden der Prsident
des Kcl. Schsischen Eandeskollegiums. Geh. Medicinalrath r)r.

Hermann Reinhard und der um die Landwirthschaft in theore-

tischer und praktischer Hinsicht verdiente Landeskonomierath
Adolf Kiepert zu Marienfelde bei Berlin.

Litt er a t u r.

Prof. Dr. Kundt, Die neuere Entwickelung der Elektricitta-
Lehre. Rede gehalten zur Feier des Stiftungstages der Militr-
rztlichen -Bildungsanstalt.

"

Verlag von August Hirschwald.
Berlin 1891. Preis 0,60 Mk.
Redner bietet in aller Krze eine Uebersicht ber die Um-

wandlung .der durch Michael Faraday's epochemachenden Unter-

suchungen angebahnton ln-utigen theflretischen Anscliauungen ber

die eleetrischen \'orgnge: ber die Electrostatik und den Electr-

magnetismus im .Sinne der Faraday-Maxwell'schen Theorie und
zrn Schluss ber die moderne Lehre von der Electrolyse.

A. Engler und K. Prantl, Die natrlichen Pflanzenfamilien
nebst ihren Gattungi-n und wiiditigercn Arten insbesondere der

Nutzpflanzen.., IV. 'Theil. l. Abtlieihing ivnd IV. TheiJ.-l.. Ab-

theilung. Verlag von Willielm Engelmann, Leipzig 1891.
Preis jeder A))thcilung in Subscriiition G M., Einzelpreis 12 M.
Die 1. Abtbeilung des IV. Theiles bi-jngt die Bearbeitung von

nicht weniger als 13 Familien, nmlich der Clethraceen, Pirolaceen,
Lennoaceen, Ericaceen, Epacridaceen, Diapensiaceen (von ,

( ).

Drude), Myrsinaceen, Primulaccen. Plumbaginaceen (von F. Pa.x),

der Sapotaceen (von A. Eiigler) und der Ebenaceen, Syuiploca-
ceen, Styracaceen (von M. Gurke), sie umfasst incl. Register
183 Seiten und bietet 777 vorzgliche Einzelbilder in !HFiguri,^n.

Die ebenfalls nunmehr fertig vorliegende Abtheilung 4 des

IV. Theiles enthlt die Rubiaceen bearbeitet von K. Schumann,
die Caprifoliaceon und Ado.xacoen von K. Fritsch. die Valeriana-

ceen und Dipaacaccen von F. Hock; obwohl die Abtheilung iacd.

Register nur 194 Seiten umfasst, bringt sie docli 322 Einzelbilder

(in 32 Figuren) in der bekannten mustergltigen Ausfhrung und
eine schne . Heliogravre ,

eine China-Plantage (von Cinchona
succirubra R. et P.) auf .Java darstellend. . .

Referent macht auf die Stellung der Adoxaceen. hinter den

Caprifoliaceeu, zu denen die ersteren ursprnglich gerechnet
wiirden, aufmerksam. Bekanntlich wurden s'ie neuerdings aller-

meist zu den Saxifragaceen gestellt. Wir werden nach Abschluss
des natrlichen I'flanzcnsystems, oder sobald ein noch betrcbt-
liclierer Theil als scluui jetzt erschienen sein wird, auf das

Engler'sche natiirliclie System, das in so ausgezeichneter Weise
in den Pflanzenfaniilien" zum Ausdruck kommt, nher eingehen,
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Ira Remaen, Einleitung in das Studium der Kohlenstoffver-
bindungen oder organische Chemie. Autorisirte deutsohe

Ausgabe. 2. uingearbeitfte Auflago. Vorlag dor H. Laupp'-
'

sehen Bucldiaiidlung. Tbingen 1891. Preis 5 Mark.
Die Einleitung in das Studium der Kohlenstoffverbindungen:

schliesst sich den anderen, in der Naturw. Wochenschrift. Bd. 11

S. 8, Bd. III S. 112 und Bd. V. S. 410 besprochenen, vorzglichen
Bchern Remsens an: 1. Einleitung in das Studium der Chemie,'
2. Grundzge der theoretischen Chemie, 3. Anorganische Chemie.
Es ist fr Anfnger bestimmt, weshalb besondere Sorgfalt da-

rauf verwendet wurde, fr eine eingehendere Behandlung solche

Verbindungen auszuwhlen, die sich zur Erluterung der allge-
meinen Beziehungen besonders gut eignen. Diese Beziehungen
sind im Anschluss an besondere Flle ausfhrlicher errtert
worden, als es sonst in Bchern von hnlichem Umfange zu ge-
sehen pflegt, dagegen ist die Zahl der aufgenommenen Verbin-

dungen eine geringere.

W. K. Burton's A. B, C. der modernen Photographie. Deutsche
Ausgabe. Herausgegeben von Hermann Sclinauss. 6. Auflage.
136 Seiten. Mit 15 Abbildungen. Ed. Liesegang's Verlag. Dssel-
dorf 1891. Preis Mark 1,50.

Die kleine Schrift giebt dem Anfnger die erste Anleitung
zur Pliotographie und kann ihm durchaus empfohlen werden.

Juling, Taschenbuch der hheren Schulen Deutschlands 1891/92.
Selbstverlag des Verfassers (Auslieferung bei C. Kummer in

Leipzig!. Kartonnirt Preis Mk. 1.50.

Dies wohlgelunge Nachschlagewerkchen, dessen Verfasser Pro-
rector zu Schnberg in Mecklenburg ist, wird sich in der Lehrer-
welt sicher viele Freunde erwerben. Das gut ausgestattete Buch
enthlt ein aufs sorgfltigste zusammengestelltes Verzeichniss aller

akademisch gebildeten Lehrer der. hheren Lehranstalten Deutsch-
lands.

Es umfasst im ersten Theil ber 600 Schulen Preussens, im
zweiten mehr als 520 Schulen des ganzen brigen Deutschlands.
Die Lehrer der einzelnen Schulen sind nicht blos mit Namen auf-

gefhrt, sondern es ist bei der Mehrzahl, namentlich bei allen in

den oberen Klassen unterrichtenden, der Gegenstand des Unter-
richts hinzugefgt worden. Die Mathematiker, Naturwissen-
schaftler und Neusprachler sind smmtlich besonders hervor-

gehoben, auch die Ordinariate berall mit angegeben worden, so

weit dies durch Programme und schriftliche Anfragen zu er-

reichen war. Die Osterprogramme von 1891. ber .570 an Zahl,
sind hierzu benutzt worden, dazu vom vorhergehenden Herbst
150 Programme Sddeutschlands, einschliesslich der sonst am
Programmaustausch nicht betheiligten hheren Schulen Bayerns.

Neben diesem Lehrerverzeichniss enthlt das Taschenbuch
noch ein Notizbuch mit Tabellen fr Stundenplne, Ordinariats-

listen, Censuren, absolvirte Pensen und Correcturen, Adressen,
geliehene etc. Bcher, Ferien, Gedenktage, Notizkalender, dazu
einen Bogen liniirtes und einen Bogen gutes Schreibpapier, sodass
das Notizbuch allen Ansprchen eines Lehrers fr ein volles Jahr

gengen drfte.
Das Taschenbuch kann daher allen Lehrern als usserst

praktisch und bei dem reichen Inhalt beraus Iiillig durchaus em-

pfohlen werden.

Berichte der deutschen botanischen Gssellschaft. Heft 9.

Bd. IX. (Gebrder Borntraeger [Ed. Eggers] Berlin 1891). Das
Heft enthlt die Abhandlungen 43 47 des Bandes, nmlich
43. Saposchnik off , Ueber die Grenzen der Anhufung der

Kohlenhydrate in den Blttern der Weinrebe und anderer Pflanzen,
44. O. Drude, Bemerkungen zu Dr. r)tto Kuntze's Aenderungen
der systematischen Nomenclatur, 45. Carl Mikoseh, Ueber die

Membran der Bastzellen von Apocymum Venetum , 4(j C.

Wehmer, Ueber einige abnorme Lindeninflorescenzen und
47. F. Buchen au. Abnorme Blattbildungen.

Der 68. Jahres - Bericht der Schlesischen Gesellschaft

fttr vaterlndische Cultur (G. P. Aderholz'sche Buchhandlung,
Breslau 18911 enthlt den Generalbericht ber die Arbeiten und

Vernderungen der Gesellschaft im Jahre 1890. Sehr zahlreich

sind Referate und die Abhandlungen ber Vortrge in den ver-

schiedenen Sectionon des Vereins.

Das Ergnzungsheft zum 68. Jahresbericht der
Schlesischen G eseUschaft fr vaterlndische Cultur

(G. P. Aderholz' Buchhandlung Breslau 1891) enthlt einen Auf-

satz von Th. Schbe, Zur Geschichte der schlesischen Flora-

Erforschung bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts und eine nicht

weniger als 224 Seiten umfassende von G. Hieronymus ge-
lieferte Zusammenstellung der europischen Zoocecidien nach <len

Pflanzenalten geordnet. Diese Abhandlung, auf die wir in der

Naturw. Wochenschr." noch nher eingehen werden, betitelt sich:

Beitrge zur Kenntniss der europischen Zooceciden und der

Verbreitung derselben".

Die Verhandlungen des IX. Deutschen Oeographentages
in Wien am 1., 2. und 3. April 1891. Verhig von Dietrich Kcimer

(Hoefer & Vohsen, Berlin 1891) sind erschienen und bringen
ausser den wissenschaftlichen Vortrgen ,

die in der Naturw.
Wochenschr." Bd. VI S. 251 ff. schon eingehende Wrdigung ge-
funden haben, und die wir daher nicht nochmals citiren, die An-

spi-achen der Herren Hofrat Ritter F. von Hauer, Sr. E.\c. des

k. k. Ministers fr Kultus und Unterricht Dr. P. Frhr. Gautsch
von Frankenthuin, des Brgermeisters von Wien Dr. Joli. Nep.
Prix und des Vorsitzenden des Centralausschusses (ich. Adm.-
Rath Prof. Dr. Neumayer, ferner finden wir in dem Bande eine

Darstellung des Verlaufes des Geographentages. Geschftliches
und als Anhang einen Bericht ber die Ausstellung des Geo-

graphentages, dessen Einleitung" Prof. A. Penck geschrieben
hat, der bei der Herstellung des Berichtes noch von Oberstleutnant

vonH a r a d a u e r . Prof. Dr. W. T o m a s c h e k
,
Dr. Ph. P a u 1 i t s c h k e

und ()berstleutnant von Stern eck untersttzt worden ist. Den
Beschluss des Berichtes bildet der Katalog der Ausstellung".
Die beiden dem Bande beigegebenen Karten betreffen die Balkan-

halbinsel: die erste bringt den Stand der geologischen Kenntniss
der Halbinsel zur Darstellung und ist von Prof. Dr. Fr. Toula
angefertigt worden, die zweite, eine Arbeit unseres Mitarbeiters

Dr. Alf. Philippson bietet eine tektonische Uebersicht von
Mittel-Griechenland und dem Peloponnes.

Wandtafeln zur Systematik, Morphologie und Biologie
der Pflanzen" beabsichtigt der Director des botanischen Garti-ns

und ord. Uiiiversitts-Professor in Gttingen Dr. A. Peter im Ver-

lage von Theodor Fischer in C'asscl herauszugeben. Uns liegt eine

hbsche Tafel vor, auf welcher sich eine weibliche und eine mnii-
ilche Blume der Krbispflanze colorirt abgebildet findet, und zwar

derartig prparirt, dass die inneren Theilo sichtbar werden; ferner

sind dargestellt die reife und geschlossene und aufgesprungene
Frucht von Cyclanthera e.xplodens.

Abromeit, Bericht ber die wissenschaftliehen Verhandlungen der

29. Jahresversammlung des preussischen botanischen Vereins zu

Elbing am 7. Okt. 1890, sowie ber die Thtigkeit desselben

fr 1889/90. (Sonderdruck). Knigsberg. 1,20 M.

Adler, Q., ber eine Bestimmungsmethode der Magnetisirungszahl
fester Krper mittelst der Waage. (Sonderdr.l Leipzig. 0,.50 M.

Basch, S. V., allgemeine Physiologie u. Pathologie d. Kreislaufs.

Wien. 4,80 -M.

"

-^

Berendt, M. und J. Friedlnder,' Spinoza's Erkenntnisslelire in

ihrer Beziehung zur modernen Naturwissenschaft u. Philosophie.
Berlin. 5 M.

Blasius, W., die faunistische Litteratur Braunschweigs und der

Naehbargebiete mit Einschluss des ganzen Harzes. (Sonderdr.)

Braunschweig. 4 M.

Brefeld, O., Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der M3'ko-

logie. Mnster. 42 M.
Brehm's Tliierlebeu. 5. Band. Leipzig. 15 M.

Inhalt: Prof. Dr. A. Nehring: Eine diluviale Flora der Provinz Brandenburg. (Mit Abbild.) Prof. Dr. Hugo Werner
Ein Beitrag zur Geschichte des europischen Hausrindes. (Fortsetzung.) Ferdinand Kerz: Merkur und Venus. Die

springenden Bohnen" aus Mexico, sowie die springenden Tamarisken-Frchte und Eichengallen. Eine neue Methode zur

Verseifung von Fettsui-e-Aethern. Die Grenzen des Lebens in verdnnter oder verdichteter Luft. Ueber den Erzgang
der Grube Sacra Familia in Costa Rica und dessen Bedeutung fr die Theorie der Erzgnge. Aus dem wissenschaftlichen

Leben. Litteratur: Prof. Dr. Kundt: Die neuere Entwickelung der Elektricitts-Lehre. A. Engler und K. Pr.antl:

Die natrlichen Pflanzenfamilien. Ira Remsen: Einleitung in das Studium der Kohlenstoffverbindungen oder organische
Chemie. W. K. Burton's: A. B. C. der modernen Photographie. Juling: Taschenbuch der hheren Schulen Deutsch-

lands 1891/92. Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft. G8. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fr
vaterlndische Cultur. Verhandlungen des IX. Deutschen Geographentages in Wien. W^andtafeln zur Systematik, Morpho-
logie und Biologie der Pflanzen. Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr don Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

. _ iL: V<^'''*S- Ferd. Dpimlers Verlagsbucbhiindlung, Berlin SW. 12, Druck: G Bernstein, Berlin SW. 12.
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Heliogravren der Jlare Crisium- und der Archimedes-
Arzacliel- Tafel bestellte die Lick- Sternwarte fr den
II. Band ihrer Verffentlichungen je 1100 Exemplare,
ferner die Prager Sternwarte je .330 Exemplare, ausser
dem noch die Astronomical Society of the Pacific 1000
Altdrcke von der ersten Tafel. Whrend der Ans-

fhruug des zweiten, sehr detailreichen Arzachel-Bildes
mit westlichen Schattenwurf kam mir der Gedanke, die

Verg-rsserung der Lick-PIatten auf zeichnerischem Wege
noch weiter zu treiben, einestheils, um fr das feinste

Detail eine freiere Pinselfhrung- zu erhalten, anderen-

theils, um dieses Detail mit Rcksicht auf die nvoll-

konnnenheiten eines jeden Keitroductions-Verfahrens besser
zur Anschauung zu Ijringen. Ich machte gleich den
Schritt zu einer zw an zigfachen Vergrsseruug ,

obwohl
ich die Schwierigkeit einer solch' mosaikartigen Arbeit
bei nun betrchtlich verkleinertem Ocular- Gesichtsfelde
nicht verkannte, und beschaffte mir von der optischen
Anstalt Reinfelder & Hertel in Mnchen ein vorzgliches
achromatisches Mikrometer - Ocular von '/g Pariser Zoll= 13,53 Millimeter Aequivalent- Brennweite. Indem ich

meine deutliehe Sehweite auf 28 Centimeter annehme,
folgt fr dasselbe eine 21,7 fache Linear-Vergrsserung
und aus deren Brennweite, ccnnlnnirt mit der photogra-
phischen Brennweite des grossen Lick-Refractors (von

19,483 Meter) eine Gesammtvergrsserung des Mondes= lOTOfach. Andererseits entspricht der 20 fachen Ver-

grsserung der Lick-Aufnahmen ein Mondbild von etwa

2,8 Meter Durchmesser fr die mittlere Moudentfernung.
Vertrauend, dass meine Begeisterung die Schwierig-

keiten dieses Unternehmens, welches ebenso sehr das

sorgfltigste Studium des Originales als auch die hchste

Vollendung in der Ausfhrung verlangte, berwinden

werde, begann ich am 23. .Juni mit der 20 fachen Ver-

grsscrung der prchtigen Wallebene Petavius nach der

schnen Lick-Aufnahme vom 31. August 1890. Ich whlte

gerade dieses Olyect, weil Mdler dasselbe auf einer

Specialkarte in fast gleich grossem Massstabe dargestellt

hat, und es lehrreich erschien, zu dieser schematischen

Zeichnung ein mglichst vollkommen plastisches Pendant

zu erhalten
,
sowie beide Zeichnungen auf ihre Ueberein-

Stimmung zu prfen. Die Tuschirung, in der Grsse von

12 zu 18 Centimeter, wurde, nachdem ich in der Folge-
zeit zwei Monate von Prag abwesend war, am 23. No-

vember vollendet und erforderte insgesammt I2OV2 Arbeits-

stunden. Der Versuch ist als vollkommen gelungen zu

bezeichnen und hat in mir den Entschluss gereift, knftig
nur mehr 20 fache Vergrsserungen auszufhren. Das
Petavius-Bild wurde sofort zur heliographischen Repro-
duction nach Wien gesandt und drfte Ende 1892 im

III. Bande der Astronomischen Beobachtungen an der

k. k. Sternwarte zu Prag", welcher die Jahre 1888, 1889,

1890 und 1891 umfassen soll, erscheinen. - Hieraufnahm
ich am 24. November die 20 fache Vergrsseruug von

Vendelinus, am 7. Dezember jene von Langrenus
nach derselben Lick-PIatte vom 31. August 1890 in An-

griff. Beide Wallebenen werden in gleicher Grsse wie

Petavius und so ausgefhrt, dass dieselben genau an ein-

ander passen und, wenn man will, ein einziges Bild von

36 Centiiueter Hhe und 12 Centimeter Breite geben. Ihre

Fertigstellung kann erst im Laufe des Jahres 1892 er-

folgen. Da solche Zeichnungen nach guten Mond-

photographien wohl geeignet sind, eine neue Aera fr
die Selenographie zu schaffen, und die Leistung des Ein-

zelnen in Anbetracht der ussert mhevollen Arbeit stets

nur eine eng begrenzte sein kann, so wre es beraus

wUnsclienswerth
,

dass auch andere sich der Herstellung
hnlicher Zeichnungen unterziehen mchten. Dazu er-

scheint nebst reicher Erfahrung in der Beobachtung des

Mondes die hchste Fertigkeit in der Fhrung des .Stiftes

oder Pinsels unbedingt nothwendig; denn gerade bei dieser

Arbeit, die Jedermann auf ihre Vollkommenheit zu prfen
vermag, ist vom Werthvollen zumWerthlosen nur ein Schritt.

Im Laufe dieser Arbeiten wurde eine Reihe von Ob-

jecten gefunden, welche auf den vorhandenen Mondkarten
entweder ganz fehlen oder dort unrichtig dargestellt sind.

Hierber werden meine bezglichen Monographieen und

Vergleichungen Aufsehluss geben. Ausserdem sei bemerkt,
dass ich Ende Mrz auf der Lick-PIatte vom 27. August
1888 (Mondalter = 20 Tage) eine Rille in Thebit ent-

deckte, welche dessen westliches Innere nahe meridional,
von S nach f (Neison) hin, durchzieht. Dieselbe konnte
von mir auch optisch mittels des Steinheirschen Refraetors

am 31. Mrz um ItJ'/?'' mittlerer Prager Zeit, am 28. Mai
um 15',^'' und am 29. Mai um l.O^^'' erkannt werden.
Am 22. Mai entdeckte ich ferner auf der Lick-PIatte vom
15. August 188S (Mondalter = 8 Tage) einen neuen
Krater sdstlich von Chladni im Sinus Medii. Die

optische Veriticirung desselben geschah durch Herrn Pro-

fessor E. S. Holden am 36Zller der Lick-Sternwarte.

Weitere neue Rillen fand ich am 19. November auf der

Lick-PIatte vom 31. August 1890 (Mondalter = 17 Tage)
im sdwestlichen Innern von Cleomedes und am 21. No-
vember auf der Lick-PIatte vom 23. August 1888 (Mond-
aiter = 16 Tage) im Marc Crisium sdlieh von Eimmart .>

(Schmidt), welche aber noch der optischen Besttigung be-

drfen. Alle diese Objecte sind auch von mir theils 10 fach,
tlieils 20 fach vergrssert gezeichnet worden, jedoch fr
die heliographisclie Reproduction nocli nicht fertig gestellt.

Interessant war ferner eine Vergleichung der ge-
wonnenen Vergrsserungen nach den Lick-Photographien
mit dem optischen Bilde am Fernrohr. Das Archimedes-
Bild mit stlichem Schattenwurf verglich ich am 17. April
um 81,2'' mittlerer Prager Zeit, das zweite mit westlichem

ni. Pr. Z. Obwohl
; und wenig dureli-

Schattenwurf am 31. Mrz um 16'

beide Male die Luft ziemlich unruhi

sichtig war, und insofern nur die Benutzung einer 150 fachen

Vergrsseruug an Steinheil gestattete, konnte ich doch

constatiren, dass die Photographie nicht alles gesehene
dargestellt hat. Auf ihr sind beispielsweise klare und
leicht sichtbare Terrassen-Zeichnungen auf hell beleuchtetem

Walle ganz verloi-en gegangen, whrend andererseits in

dunkel nuancirten Partien reichliches und ebenso leicht

erkennbares Detail fast vollstndig fehlt. Es ist dies

nur durch Ueberexposition der hellen Arehimedes-Wlle
in Verbindung mit der .Wirkungsweise der Diffraction

(man halte damit zusammen die photographische Abbildung
eines schmalen Blitzableiters auf hellem Wolkengrunde,
Avelclier bei eberschreitung einer bestimmten Expositions-
dauer im Bilde ganz verschwindet) und durch gleichzeitige

Unterexposition der im Schatten liegenden Wallpartien
bei angewandter mittlerer Expositionsdauer zu erklren.

Zu demselben Schluss fhrte auch die Vergleichung von
Arzaehel. Man wird deshalb eine photographische Auf-

allein nicht mehr als vollkommen treues Abbild des Mondes
zu betrachten haben, da fr eine bestimme Expositions-
dauer stets einige Partien desselben ber- andere unter-

exponirt sein werden. Erst eine Reihe hintereinander

aufgenonmiener Photographien mit verschiedener Expo-
sitionsdauer, welche zweckmssig auf ganz kleine Mond-
theile beschrnkt wrden, wre in ihrer Gesannntheit als

treue Copie des ojttischen Bildes anzusehen. Dass die

Photographie unter Umstnden ein wunderbar feines Detail

zu geben vermag, beweisen einige sehr zarte Rillen oder

Sprnge im sdlichen Innern von Petavius, welche auf

der 20 fachen Vergrsserung nur eine Breite von 0,1 Milli-

meter, somit auf der Originalplatte eine solche von nur

0,005 Millimeter habeu.
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Bei der Anfertigung von Glaspositiven nach den

Negativen der Liok-.Stcrnwarte, sowie l)cim photographi-
sclien Copiron iiiciner vergrs.serten Tuscliinuigen, l)e\'or

dieselben der Rcprodiiction iil)ergel)cn wurden, hat mir

der hiesige Hof- und Kamnicrphotograili, Herr H. Eckert,
wieder die bereitwilligsten und erspriesslichsten Dienste

geleistet. In gleicher Weise hat mich Herr Stud. med.

L. Mach in Prag, welcher auf dem Gebiete der wissen-

schaftlichen Photogrn|ihic eine ebenso reiclie Uebung als

Erfahrung besitzt, durcli die Herstellung einiger weiterer

vorzglicher Glaspositive wesentlich untersttzt. Zu ganz
besonderem Danke fhle ich ndch aber Herrn Professor

E. S. Holden verpflichtet fr die unausgesetzte Zusendung
von Lick-Aufnahmen whrend dieses Jahres, nicht minder

dem k. u. k. militr-georgraphisehen Institute in Wien,
welches die heliographische Reproduction der Prger
Mondzeichnungen freundlichst bcrnonunen und mit be-

kannter Meisterschaft ausgefhrt hat.

Die im Februar 1889 begonnenen Poliihenbe-
stimmungen nach der Taleott-Horrebow'schen Methode
wurden auch im Jahre 1891 fortgesetzt, zunchst in

Cooperation mit Berlin, sodann vom Mai bezw. Juni im

Vereine mit zahlreichen cnropischen und aussereuropischen
Stationen, namentlicli mit der von der internationalen Erd-

messungs-Conmiission nacli Honolulu auf den Sandwich-
Inseln gesandten deutschen Expedition. Hierbei wurde

jede klare Nacht diesem Vorhaben gewidmet. Als

Beobachter fuilgirten wieder Herr Ajunct Dr. G. Gruss
und ich. Im Ganzen wurden lOlil Sternpaare in 91 Nchten
beobachtet und ebenso viele Polhhen bestimmt. Als un-

gnstigster Monat erwies sich der Decend)er mit nur zwei

brauchbaren Nchten von kurz andauernder Klarheit.

Die provisorischen Reductionen zum Nachweis der .jhr-
lichen Polli(iiienschwaukung haben mit den Beobachtungen
gleichen Sehritt gehalten. Die bezglichen Prager Re-
sultate bis Anfau: Mai dieses Jahres sind von Herrn Pro-

fessor Dr. Th. Afbrei'ht in No. SOf), Bd. 128 der Astro-

nomischen Naein-iclitcn verffentlicht worden.
Der Mercurdurchgaug am Morgen des 10. Mai

und zwar der Austritt des Planeten aus der Sonnenscheibe
konnte in Prag !)ei klarem Himmel gut beobaclitet werden.
Ich selbst bentzte das grssere Fraunliofer'sche Fernrohr
mit KiOfachcr Vergrsserung und erhielt vier Momente:
die Tropfeubildung, den geometrischen Contact, die

Passage der Mercurmitte und den letzten Contact. Herr

Adjunct Dr. Gruss beobachtete dieselben Momente am
Reinfelder mit 19facher Vergrsserung, Herr Assistent

Berann notirte am kleinen Fraunhofer mit 9(5fae]ier Ver-

grsserung die Zeit der Tropfenhildung, des geometrischen
inneren Contaetes und des letzten usseren Contaetes,
endlich Herr Assistent Lieblein alle vier angefhrten Mo-
mente am Voigtlnder mit lllfacher Vergrsserung. Das
Secundenzhlen (wegen des Stadtlrmes) besorgte der

Diener, Herr A. Neubauer. Die Verffentlichung dieser

Beobachtung erfolgte in No. .3045, Bd. 127 der Astrono-
mischen Nachriciiten.

Die totale Mon dfinsterniss vom 15. November
konnte in Prag wegen Ungunst des Wetters nur in ihrem
ersten Theile verfolgt werden. Die Beobachtung der

Sternbedeckungen naeii dem Drdlen'schen Programm und
des Finsterniss-Endes wurde durch Wolken ganz vereitelt.

Ich erhielt am Steinheifsehen 6-Zller mit 152facher Ver-

grsserung den Eintritt der Mondrnder I und II in den
Kernschatten der Erde, ferner die Antrittszeiten der fol-

genden Mondformationen an diese Schattengrenzc: von
Grimaldi (erster Rand der Wallebene, Mitte und zweiter

Rand, somit 3 Momente), Aristarchus (1 Moment) Kepler(l),
Cap Laplace im Sinus Indum (1), Copernicus (3), Gassendi

/. November den Eintritt von ir Sagittarii

(3), Plato (3), Arehimedes (3), Manilius (3), Menelaus (1),

Posidonius (3), Plinius (1), Dionysius (1), Tycho (3),

Proclus (1), Picard (1) und Promontorium Agarum (ij

im Marc Crisiuni, Goclenius (2), zusannnen 35 Antritte.

Ferner konnte ich whrend kurzer .Aufklrung noch das
Ende der Totalitt am grsseren Fraunhofer mit 54facher

Vergrsserung erhalten. Herr Adjunct Dr. Gruss beobachtete

an letzterem Instrumente die Antrittszeiten von Plato (2),

Manilius (1), Menelaus (1), Tycho (3), Promontorium

Agarum (1), Herr Assistent Lieblein am Reinfelder mit

19(3facher Vergrsserung die Zeiten von Grimaldi (2),

Copernicus (2), Manilius (1), Menelaus (1) und Plinius (1).

Das Zhlen nach der Lepaute'sehen Sternzeituhr besorgte
Herr Assistent Pin. Die Publication dieser Beobachtungen ge-
schah in No. 3071, Bd. 128 der Astronomischen Nachrichten.

Von Sternbedeckungen erhielt Herr Assistent

Lieblein am
am dunklen Mondrande

Von Jupitertrabanten-Erscheinungen*) beobachtete

Herr Assistent Berann am 28. Juni I Ec. D., (Eclipse,

Disappearance: Verschwinden des Mondes I im Schatten

Jupiters), ferner Herr Assistent Lieblein am 29. Mai HI
Ec. R. (Eclipse, Reappearance : Wiedererscheinen des]\Iondes

III aus dem Schatten Jupiters), 2. Juni II Ec. D., 28. Juni

I Ec. D
,

18. Juli III Ec. D., 29. Juli II Ec. D., III Sh.

E., (Shadow, Egress: Austritt des Mondschattens III aus
der Jupiterscheibe), III Tr. J. (Transit, Ingress: Vorber-

gang des Mondes III vor der Jupiterscheibe), 15. Augu.st
I Ec. D., 17. August IV Sh. J., 29. September I Tv. J.,

I Sh. J., 30. Septendjcr I Oc. D, ((Jccultation, Disappea-
rance: Bedeckung des Mondes I durch die Jupiterscheibe,
Verschwinden desselben), 1. October I Tr. E., I Sh. E.,

2. October I Ec. R., 9. October I Ec. R., 8. November
I Ec. R., 23. November I Tr. J., 28. November II Ec. R.

und am 21. Dezember IV Ec. R.

Auf Anregung der Vereinigung von Freunden der
Astronomie und Kosmischen Physik" in Berlin betheiligte
sich auch die Prager Sternwarte im August an corre-

spondireuden S t e r n s c h n u p p e n -Beobachtungen. Wegen
ungnstigen Wetters konnten jedoch nur am 10. und
11. August von Herrn Assistenten Lieblein einige Stern-

schnuppen beobachtet und in Karten eingezeichnet worden,
am erstgenannten Tage 7, am zweiten 5 Sternschnuppen.

Die Zeitbestimmungen geschahen durchschnittlicji

dreimal in jedem Blouate am Pistor und Jlartins'sclien

gebrochenen Passagen-Instrumente, zumeist von mir und
Herrn Adjuncten Dr. Gruss. Zu Anfang des Jahres be-

theiligte sich daran aucli Herr Assistent Berann, spter
Herr AssisteutLieblein, letztererjedoch am Fraunhofer'schen

geraden Passagen-Instrumente.
Die meteorologischen und magnelischen

Beobachtnngen nahmen auch in diesem Jahre ihren regel-
mssigen Fortgang. Zu Beginn desselben wurde am Orte
des IIipi)'schen Thermogra])hen der im Vorjahre erwlintc

Theruu)graph von Richard freres in Paris definitiv aufge-
stellt und in Gebrauch genommen.

An Publicationen erschien im Jahre 1891: Mag-
netische und meteorologische Beobachtungen an der
k. k. Sternwarte zu Prag im Jahre 1890", 51 Jahrgang.

Im Personal der Sternwarte trat abermals eine Ver-

nderung ein, indem Herr Assistent Wilhelm Herann die-

selbe mit dem 18. September verliess, um eine Gymnasial-
Supplentur in Mies zu liernehmen. Die Stelle desselben
wurde durch Herrn Assistenten Robert Lieblein und die-

jenige eines zweiten Assistenten durch meinen Schler, Herrn
Lchramtscandidaten Carl Pin vom 1. October au besetzt.

*) Die Bezoiclinungsweis doi-sclbeii ist dem Greeinvieher
Nautical Almanac entnommen.



44 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 5.

Notoryctes typhlops Stirling, ein interessantes neues Beutelthier aus Australien.

Von Dr. Ernst Schaff.

Nachdem bereits im Jahre 1888 Professor Stirling

in Adelaide einige kurze Mittheilungeu ber eine neue,

sehr eigenthndiche Marsupialiergattung verffentlicht

hatte, von welcher ihm jedoch damals nur ein einziges,

schlecht conservirtes Exemplar znr Untersuchung vorlag,

erschien vor kurzem in den Trausactions of the Royal

Society of South Australia eine ausfhrlichere, von

mehreren Tafeln begleitete Arbeit aus der Feder des ge-

nannten Forschers ber das Thier, welches, frher Psam-

moryctes genannt, nunmehr weil dieser Name bereits von

Pppig vergeben war, als Notoryctes typhlops bezeichnet

wird. Diese neue Art und Gattung bietet in der That

soviel des Interessanten, dass wir es fr angemessen er-

achten, in die-

ser Zeitschrift

einige Mitthei-

lungen aus der

Arbeit Professor

Stirlings zu ge-

ben, zumal da
die Originalar-
beit nichtJedem
leicht zugng-
lich sein drfte.

Die Frbung
des Beutel-

niaulwHrfs",wie
man analog
vielen anderen
deutschen Na-
men fr Beutel-

thiere die vor-

liegende Art

wohl nennen

knnte, ist ein

im Gesammtton
etwas wechseln-

des glnzen-
des Gelbbraun,
fast

sig

gleichms-
ber den

ganzen Krper.
Das Haar ist lang, weich und seidenglnzend. Die ganze
Gestalt, Figur 1, erinnert im Allgemeinen an einen

Maulwurf, dessen ungefhre Grsse auch Notoryctes be-

sitzt. Auf der Nase bemerkt man eine hchst eigen-
thmliche hornige Platte, welche durch eine Querfurche
in einen unteren (vorderen) und einen oberen (hinteren)
Theil zerfllt und sich bis rund um die Nasenlcher
erstreckt. Von dem Nasenseptum aus erstreckt sich

eine hnliche, doch etwas weicliere Hornmasse nach

unten, um die Oberlippe zu bedecken. Die Behaarung
zieht sich bis dicht an die Rnder dieser Hornplatten,
ist jedoch an den Seiten derselben etwas heller, krzer
und steifer als sonst. Die Nascnftnungen sind von un-

mehr breiter als hoher Gestalt, der Mundregelmssiger,
hat eine

sind

ventrale Lage. Aui cn fehlen gnzlich, dagegen
die Ohrft'nungen deutlich sichtbar in der Breite von

mm, wenn man das Fell an den betreffenden Stellen aus-

einanderstreiclit. o Fig. 1. Sehr sonderbar ist die Schwanz-

bildung. Der Schwanz ist von lederartiger Beschaffen-

heit, mit starken Querringeln versehen, unten und an den
Seiten fast ganz nackt, oben fast bis zur Mitte behaart.

An seinem Anfangstheil dick und breit, verjngt er sich

ziemlich rasch nach der Spitze zu, so dass er etwa die

Form einer Rbe hat. Ungefhr in der Mitte befinden

sich zwei eigenartige seitliche Anschwellungen, welche
bei verschiedenen Exemplaren verschieden stark aus-

geprgt waren.

Vorder- und Hinterfuss sind kurz und krftig, bis zur

Hand- resp. Fusswnrzel behaart. Die innere Handflche
ist sehr eigentiimlich und stark gefaltet, berhaupt die

ganze Hand derartig verdreht, dass die Finger scheinbar

in zwei durch eine tiefe Lcke getrennten Gruiipcu an-

geordnet sind. In der Lage, wie sie die Vorderi'sse der

conservirten Exemplare annahmen (an die Ventralseite

des Krpers augedrckt), bedecken die mchtigen Klauen
des dritten unil

vierten Fingers
die brigen Fin-

ger, nur der

breite Hornna-

gel des fnften
ist noch sicht-

bar. Die Kral-

len des dritten

und vierten Fin-

gers sind sehr

gross,diedes ers-

ten etwa 15 mm
lang und 4 nnn

breit, die des

letzteren etwas

krzer, aber an
der Basis viel

breiter, so dass

sie fast drei-

eckig erscheint.

Der erste und
zweite Finger
haben lange,

schnialeKlauen,
die des ersten

ist mehr zuge-

spitzt, so dass

an allen die

Horngcbilde der Endphalangen verschiedenartig ausge-
bildet sind. Die Dorsalflche der Hand ist einwrts

gekehrt, und ebenso ist an den ebenfalls gedrungenen
starken Hinterfssen die Plantarflche fast direct aus-

wrts gewendet, so dass die fnfte Zehe vorn liegt.

Wie die Hand ist der Fuss mit einer tictrnn/.eligen,

lederigen Haut bekleidet. Die Krallen sind unter ein-

ander weniger verschieden als an der Hand, doch trgt
auch am Fuss die fnfte Zehe einen stumpfen, krftigen

Hornnagel.
Der Schdel, Fig. 2 u. 3, sieht bei flchtiger Betrach-

tung demjenigen eines Igels nicht unhnlich, ist jedoeii

viel kleiner. Im Allgemeinen verjngt er sich von der woid

entwickelten Occipitalgegend konisch nach vorn zu. Die

Nhte des Hirntheils waren bei dem von Prof. Stirling

untersuchten Exemplar grsstentheils verschmolzen, von

einem Interparietale keine Spur vorhanden, im Selniau/.en-

theil waren die Schdelnhte deutlich sichtbar. Ein

eigentliches gesondertes Jochbein ist nicht zu unter-

sclieiden, doch ist ein wohl entwickelter Jochbogen vor-

handen, dessen hinteres Ende sogar theilnimmt an der

Bildung der Gelenkflche fr den Unterkiefer, so dass der
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Jochfortsatz des Squamosum sehr klein erscheint. Die

Gchirnkapsel ist anselinlicli
, jcdocli sehr dnnwandig.

In der Lacrimali;ei;end zei.nt der Schdel von oben

gesehen eine Einschnrung, dann folgt eine quere Aiif-

treihung, an welche sich eine zweite Einschnrung an-

schlicsst, ungefhr auf der Grenze zwischen Augen-
und Schlfenhhle. Betrachtet man den Schdel von

der Unterseite, so sieht man das Hintcrhauptsloch
fast in seiner ganzen Ausdehnung, da es nach unten,
nicht nach hinten gerichtet ist. Paroccipitalfortstze fehlen.

Der harte Gaumen ist im mriss ungefhr birnfrmig,
am breitesten in der Gegend der mittleren Molaren, nach
vorn verjngt, hinten quer abgestutzt, ohne Lcken, doch
mit einigen besonders dnnen Bezirken. Sehr dnn-
wandig ist berhaupt die ganze Schdelkai)sel. Die beiden

ntcrkiefer-Aeste sind in der Symphyse fest mit einander

verwachsen, alle Fortstze sind wohl entwickelt, der

Winkelfortsatz, wie bei den Beutelthieren blich, ein-

wrts gebogen. Die Bezahnung war hinsichtlich der Zahl
der Zhne nicht bei allen Exemplaren ganz berein-

stimmend; es fehlte mitunter ein Prmolar. Die Zwischen-
kieter tragen je drei Sehneideziine, von denen der erste

in allen Dimensionen die anderen berragt; zwischen
allen befinden sich betrchtliche Lcken. Dicht hinter

der Zwischenkiefer-Oberkiefer-Naht folgt ein kleiner,
den oben erwhnten hnlicher Zahn, welcher wegen
seinerStelluug als oberer Eckzahn C angesehen werden
muss. An diesen schHessen sich zwei Prmolaren an;
der vordere, einfach und klein, hat eine vordere Zacke
und eine schwache Andeutung einer hinteren. Der zweite

obere Prmolar ist doppelt so gross wie der erste

und hat eine sehr krftige vordere und eine hintere

Spitze mit einem fast halbkreisfrmigem Tlial da-

zwischen, in welches der erste untere Molar ein-

greift. Die Zahl der oberen Molaren M betrgt vier,
und diese zeigen, abgesehen von dem letzten, unter

sich einen bereinstinmienden Bau, doch nehmen sie

nach hinten an Grsse ab. Ihre Gestalt wird leichter

aus unserer Figur 3 verstanden werden als aus einer

eingehenden Besclircilnnig. Im Unterkiefer stehen jeder-
seits zwei Schneidezhne, ein diesen hnlicher Eck-
zahn C, drei Prmolaren, von denen der erste dem
Eckzahn hnelt, doch bisweilen fehlt, whrend der
zweite ein ganz winziges Stiftchen ist, und endlich

folgen vier einander hnliche, nach hinten an Grsse
abnehmende Molaren M. Diese erscheinen im Querschnitt

dreieckig, wobei die Basis des Dreiecks nach innen

sieht.

An der Wirbelsule ist die Verschmelzung des zweiten
bis fnften Halswirbels zu einem einzigen Stck be-

nierkenswerth. Im Ganzen sind 7 Halswirbel, 15 Rcken-
wirbel, 4 Lendenwirbel, 6 Beckenwirbel und 12 Schwanz-
wirbel vorhanden. Die erste Kippe ist hchst krftig ent-

wickelt mit mchtigen Jluskelansatzstellen. Sie verbindet
sich mit dem Prsternum, welches durch einen ausser-

ordentlich weit hervorragenden Kiel ausgezeichnet ist.

Es folgen dann 6 Mesosternalsegmente und ein massig
entwickelter Schwertfortsatz. Das Schulterblatt trgt
ausser der eigentlichen noch eine zweite Schultergrte.
An das Akromion setzt .sich noch ein Mesosternalsegment",
an welches sich ein schwaches Schlsselbein ansehliesst.

Die Extremittenknochen sind wie beim Maulwurf ausser-

ordentlich krftig; sie tragen viele starke Leisten und
Knnne zum Ansatz von Muskeln, wie dies bei einem
Thier mit extrem grabender Lebensweise zu erwarten
ist. Von besonderem Interesse ist das Verhalten der
Beutelknochen. Diese erscheinen als zwei ganz winzige,
kaum ohne Lupe sichtbare Kniitchen, welche in der
Sehne des usseren schrgen Bauchmuskels liegen,

dicht an den Vorderraud der Schambeinsymphyse an-

gefgt. *)

Von den Sinnesorganen ist, wie bereits bemerkt, das

Auge usscrlich nicht bemerkl)ar. Doch findet sich unter dem
vorderen Theile des Schlfenmuskels ein fast kreisfrmiger,
schwarzer Pigmentfleck von etwa 5 mm Durchmesser, der

als Augenrudimeut gedeutet wird. Das Ohr wurde nicht

nher untersucht.

Die Geschlechtsorgane mnden in eine Kloake. Die

Weibchen besitzen einen nach hinten getfneten Beutel,

dessen Oeflfnung etwa 15 mm vor dem After liegt.

Die Verdauungsorgane der untersuchten Exemplare
enthielten Insectenreste, unter denen Theile von Ameisen

deutlich zu erkennen waren. Doch wurden von einigen

kurzeZeit in dcrGefangenschaftgehalteneuThiercn Ameisen

verschmht, whrend sie gewisse Larven von Bienen und

Schmetterlingen annalimen. Smmtlichc bis jetzt bekannte

Beutel- Maulwrfe wurden auf der Idracowra Station"

gefunden, einem mehrere hundert englische Quadratmeilen

grossen Weidedistrikt im Northern Territory of South

Australia. Der sandige Boden ist hier auf weite Strecken

mit Porcupine grass" (Triodia irritans) und Akazien be-

deckt, und diese" mit dem Stachelgras bedeckten Flchen
bilden das Wuhngebiet des Notoryctes. Das Thier seheint

nicht sehr zahlreich zu sein, lebt im Uebrigen fast stets

unterirdisch, so dass hierdurch sein sptes Bekanntwerden

wenigstens theilweisc erklrt wird. Nur nach Regen-
wetter halten sich Sjjuren der Thiere in dem zu anderen

Zeiten sehr bewegliciien losen Sande. Regen aber giebt
es nur sehr wenig in dem genannten Gebiet, und da es

gleichzeitig warm sein muss, damit die Thiere zum Vor-

schein konnnen, so ist es schwer, die richtige Zeit zum

Fang abzupassen. Alle Exemplare, welche bisher ge-

fangen wurden, fielen den mit ungewhnlich scharfen

Sinnen bcgal)ten Eingeborenen zur Beute. Bestndiges
Graben ist das Lebenselement des Beutelmaulwurfs. Die
oft sehr langen Gnge befinden sieh meistens nur wenige
Zoll unter der Oberflche, so dass man an den Bewe-

gungen der Erde das Fortschreiten des grabenden Thieres be-

merken kann. Die Hornplatten auf der Nase untersttzen
beim Graben und Whlen krftig die mciitigen Vorderbeine.

Die Gnge strzen in dem losen Sand bestndig hinter

dem Thiere ein; von Zeit zu Zeit erscheint dieses auf ganz
kurze Zeit an der Erdoberflche, dann setzt es seinen unter-

irdischen Weg tort. Das Graben geht mit erstaunlicher Ge-

schwindigkeit vorsieh. Mr. Benham, welcher fr Prof. Stirling
mehrere Bcutelmaulwrfc besorgte, berichtet, dass, als er

ein gefangenes Exemplar auf den Boden setzte, dieses sieh

so rasch eingrub, dass er, trotz der Hlfe eines Einge-
borenen und einer Frau und trotz Grabens mit Schaufeln,
des Thieres nicht mehr lial)haft werden konnte.

In der Gefangenscliaft hielten sich die Thiere sehr

schlecht. Tag und Nacht hrte man sie graben und
scharren und bald starben sie. Angefasst machten sie

keinen Versuch zu beissen. Der einheimische Name lautet

oorqumata", und die Eingeborenen sollen eine aber-

glubische Furcht vor dem kleinen Thier haben. Die
meisten wissen jedoch sehr wenig von ihm und konnten
daher auch wenig Auskunft l)er die Lebensweise und
die Verbreitung geben.

*) Es ist dieser Funil von ln'srmdcri-'m Intenisse. Vei"Sfliio(_luiie

Forscher, wie Owen, Hiixlev, l'^lower, n;ilinii;u sclion frher ;ill-

f;cinoin die Entstehung d(ir lieutelknochon bei den Marsupialiern
durch eine VerkncherunK der Sehne des Muse, obliciuus abdoniini.
externus an, whrend Gcgeidiaur jenen Knochen eine sclbst-

stndige knor))elige Anlage zuschrieb und Leche neuerdings fr
einige Beutler naciiwies, dass die 15eutelknochen den brigcin
Becken-Elementen gleichwcrthig, nicht aber Sehnen-Ossiftcation
seien. Ist die Angabe Stirlings richtig, so htten wir eine ver-

scliiedenartige Entstehung der Beutelknoclien anzunehmen.
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Internationaler Congress der geographischen Wissenschaften zu Bern, 10. bis 14. August 1891.

Von W i 1 li 1 m K r e b s.

I.

Der internationale geographische Congress zu Bern
war der fnfte dieser Congresse, und man kann wohl
sagen, der deutscheste derselben. In welchem Grade dies
der Fall war, ist in drei liidurcn Berichten, zwei

wirthschafts-*) und einem Unterrichts -

geographischen**)
nachgewiesen. In dem folgenden Bericht wird versucht,
die wissenschaftlichen Seiten der Congressverhandlungcn
zu einem Gesammthilde zu vereinen.

Drei Gebiete der wissenschaftlichen Geographie lagen
im Vordergrnde: Kartographie, Ethnologie, Klimatologie.Fr die Kartographie war eine Fachsitzung anbe-

raumt, doch landen mehrere kartographisch wichtige
Vortrge in anderen Sitzungen statt. Herr Professor
Ratzel (Leipzig) empfahl nicht allein mittlere Bevl-
kerungszahlen, sondern auch die Bevlkerungs-Dichtigkeit
zu kartiren. Den gleichen Vorschlag vertrat Herr Tur-
qau (Paris^. Nur ist die Dichtigkeit auf den franzsischen
Karten durch Farbe, auf den deutschen durch Curven
signirt. Drei der Hauptaufgaben des Congresses waren
von wesentlich kartographischem Interesse: eine welt-

wirthschaftliche, die Frage der Einheitszeit und des An-
fangsmeridiaus eine andere Fachaufgabe, die Schrei-

bung der geographischen Namen eine kartographische
im engeren Sinn, die Vorbereitung eiuer Erdkarte im
Maassstab 1 : 1 000 000.

Die Frage des Anfangsmeridians trat in den Ver-

handlungen hinter derjenigen der Einheitszeit zurck.
Doch

\yarde
sie sehr neben derselben gefrdert dadurch,

dass sie aus dem wissenschaftlichen in das politische
Gebiet bertragen wurde. Der schweizerische Bundcs-
rath wurde aufgefordert. zur Erledigung beider Fragen
eine internationale Conferenz nach Bern zu berufen.
Diese Resolution -wurde nach den Verhandlungen am
11. August von den Herren Frster (Berlin), von^Hesse-
Wartegg (New-York), Tondini a Quarenghi (Bo-
logna) aufgestellt und vom Congress am 14. August an-

genommen, nachdem die vorlufige Zusage der Bundes-
regierung eingeholt war.

Das Interesse der Schreibung geographischer Namen
gellt ebenfalls ber die Kartographie hinaus. Doch be-
schrnkten sich die Beschlsse, welche aus den Verhand-
lungen vom 1.3. August folgten, vorwiegend auf die karto-

graphische Seite der Frage. Die Karten sollten die

geographischen Namen derjenigen Sprachen, welche der
lateinischen Buchstaben entbehren, nach dem System der
Pariser geographischen Gesellschaft schreiben, ein kleines

Wrterbuch, fr jedes Land, sollte die inlndische Aus-
sprache der fremden Buchstaben und die Synonyme ent-
halten. Diese Beschlsse bedeuteten den Erfolg der von
den Herren Barbier (Nancy) und Duhamel (Gieres)
vertretenen Fraction der Fachsitzung. Ihr gegeulier
hatten die Herren Coello (Madrid) und Sieger (Wien)
der eine die in Spanien seit fnfzehn Jahren bewhrte
phonetische, der andere jedenfalls eine vereinfachte Schreib-
art empfohlen. Herr Sieger hatte ausserdem gewnscht,
dass die endgltige Regelung der geographischen Ortho-

graphie einer internationalen Commission berwiesen
wrde.

Diesen Gang nahm die dritte und eigentlich karto-

graphische Frage, ber welche in der ersten Hauptsitzung

) Deutsche Kolonialzeitung 1891. S. 119 f. S. 136.

**) Tgliche Euudschau 1891. S. 773 ff.

verhandelt wurde. Von Herrn Professor Penck (Wien)
wurde der Plan eines Atlas der gesammten Erdoberflche
in dem einheitlichen Maassstab 1 : 1000 000 angeregt und
und in mehreren Details entwickelt. Die einzelnen Blt-

ter sollen jedes eine Masche des Gradnetzes enthalten.

Fr dieses ist die auf den preussischen Messtischblttern

bliche Polyeder-Projection in Aussicht genommen. Das

gesaminte Kartenbild der Erde wird demnach nicht auf

einem ebenen Blatte, sondern auf einem Globus von

12,7 Meter Durchmesser vereint. Redner empfahl
Maschen von 5 Graden, da dann jedes Blatt die

Hhe des Imperialforraats, 55 Centimeter, erhlt; wenn
dieses Format zu gross, Maschen von 3 Graden. Das
Relief wird in den bekannten Gebieten durch Isohypsen,
in den weniger erforscliten allgemeiner, aber mit mglichst
viel Hhenangaben ausgedrckt. Fr diese ist einheit-

liches, wohl das metrische Maass erforderlich, zu dessen

definitiver Annahme, entsprechend dem englischen Gesetz

von 1864, die englischen Gelehrten durch Congress-
beschluss aufgefordert wurden.

Einige Vortrge allgemeineren Interesses streiften

das kartographische Gebiet.

Herr Delmar Morgan, Vertreter der Knigl. Geogr.
Gesellschaft Australiens (Sidney), theilte aus franzsischen

Manuscriptkarteu des sechszehnten Jahrhunderts mit, dass

die West-, Nord- und Ostkste des australischen Fest-

landes beraus genau, nur mit einer 20 Lngengrade
betragenden Verschiebung nach Westen, eingetragen ist.

Er glaubte daraus zu schliessen, dass sie in ganzer Aus-

dehnung befahren worden sei. Die ersten australischen

Entdeekungsreisenden, von denen die Geschichte weiss,
die hollndische Bemannung der Yacht Duyfken oder

Dove, begannen ihre Fahrten 1606. Das erste Gercht
einer Australienfahrt, unternommen von einem kleinen

Sciiitf San Juan, weist auf 1545. Jene Karten aber

datiren jedenfalls bis 1542 zurck, in welchem Jahre der

in Frankreich geborene Hydrograph Heinrich des Achten

von England, Jean Rotz, eine Widmung zu seiner Karte

verfasste. Die Mehrzahl der Manuscriptkarteu entstammt

einem geographischen Institut zu Arques bei Dieppe.*)
lieber diese enthlt Pere Fournier's Hydrographie folgende

bndige Mittheilung:
La trois especes (?) est de certaines cartes, qu'on

appelle Reduites, dont un nomme Le Vasseur, natif de

Diepe, a enseigne la pratique k nos Fran^ois. Cet hoinme

quoique tisseran en son bas age, ayant eu quclque In-

struction d'un nomme Cossin, homme fort ingenieux et

qui avoit une excellcnte main et veu les memoires des

certains Prestres d'Arques, Bourg pres de Diepe, qui

estoient excellents Geographes, dont Tun se nommoit des

Celiers, et l'autre Breton, a si bien sceu menager ce peu
de lumiere qu'il a receu d'eux qu' force d'esprit et de

trauail continu, il est arrive k un tel point qu'il a este

admire de plusieurs. II est mort Ronen depuis peu
d'aunees.

Das Archiv von Dieppe ist aber im Jahre 1694 durcli

Bombardement zerstrt worden. Es erscheint demnach

nicht ausgeschlossen, dass franzsische Seefahrer, deren

Thaten verschollen sind, die ersten Entdecker Australiens

waren.

*) E. Delmar Moi-gan, Romarks on the Early Discovery of

Australia. London 1891, S. 10.
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Herr Geo. C. Hurlbut (New -York) wies in einer

von Herrn Stont verlesenen Zuschrift rlie im Jahre 1884

erhobenen Ansprche des Capitn Wiiliard Glazier zurck,

1881, in dem Lake Glazier den Quellsec des Mississijtpi

gefunden zu haben Derselbe Hee war schon im Jahre

1832 von den Herren H. R. Schoolcraft, Allen und J. N.

Nicollet entdeckt und als Elk Lake bezeichnet worden.

Die demnach unbegrndeten Ansprche des Herrn Glazier

sind ofticiell durch ein Si)ccialgesetz Minnesota's vom
24. April 1889 beseitigt, in welchem dem Elk Lake sein

ursprnglicher Name zurckgegeben wurde. Herr Hurlbut

erreichte eine entsprechende Resolution des Geographen-

Congresses.
Herr Jules Leclercq (Brssel) sprach ber die Er-

steigungen des Ararat, dessen Gipfel, der grosse Ararat,

nach der trigonometrischen Messung Tedorof's mit

5220 Meter den Mont Blanc berragt. Zu den natr-

lichen Schwierigkeiten des Ersteigens tritt der alte Aber-

glaube der Landesbewobner, dass der heilige Berg von

Menschen berhaupt nicht zu berwinden ist. Der erste

Ersteiger F. Parrot, 1829, ferner 1850 General Khodyko,
1876 J. Bryn, 1888 Merkow und Kowalewsky fanden

keinen Glauben. Redner selbst, welcher am 15. August 1890

dem Gipfel auf 400 Meter nahe gekommen war, wurde

von seiner kurdischen Begleitung mit Mord bedroht und

niusste umkehren. Nach ihm gelang die Ersteigung dem

jungen Russen Merkow.
Zwei andere Vortrge betrafen ein Land, welches

den Entdeckungsreisenden durch religises Vorurtheil fast

ebenso verschlossen ist, wie durch die Natur. Der Be-

gleiter des Grafen BelaSzechenyi, Herr Professor de Loczy

(Budapest) und Prince Henry d'Orleans, berichteten ber
ihre Tibetreisen, welche ein Jahrzehnt auseinanderliegen,
erstere 1879, letztere 1889. Beide mussten den Sitz des
Dalai Lama, L'hassa, meiden.

Politische Verhltnisse, welche ebenfalls mit den

religisen verwoben sind, hofft der italienische Reisende

go Ferrandi, nach dem Bericht des Professors

Ricehieri (Mailand) benutzen zu knnen, um sich von
Brawa aus den Weg nach dem mittleren Juba zu bahnen.
Mit Abd el Kader befreundet, meint er den auch im
Somalilande mchtigen Eintluss der mohamedanischen
Secte der Senussij'a auf seiner Seite zu haben.

Herr Professor Mller-Hess (Bern) untersuchte die

Verbreitung des Buddhisnnis nach dem stlichen Indien.

Auf dem dritten buddhistischen Concil zu Ptali])utra,

gegen Anfang des zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeit-

rechnung, wurde beschlossen, Missionare zu entsenden.

Als eine ihrer Grndungen wird die Stadt Kala genannt,
eine Centrale des Aloe-, Kampher- und Elfenbeinhandels.

Hire Lage ist streitig. Sie wird bei Ceilon (Point
de Galle), mit grsserer Wahrscheinlichkeit an der West-
kste Hinterindiens (Quadrah) gesucht. Im letzteren Falle

ist die Ausbreitung des Buddhismus nach Birma erklrt.

Nach Java gelangte er erst im neunten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung, wahrscheinlich ber Malacca und
Sumatra. Er fand auf Java eine grsstentheils indisirte,

bramahnische Bevlkerung vor. Beide stammverwandte

Religionen vertrugen sich in der Fremde. Buddha wurde
als jngster Bruder Siwa's anerkannt und an grossen
Kirchenfesten amtirten vier bramahnische und ein bud-

dhistischer Priester in Eintracht. (Fortsetzung folgt.)

Unsere Erkeiiiitniss der GeschlechtHchkeit der

Pflanzen hat krzlich, woran Dr. F. Moewes in einer

Sitzung des botan. Vereins der Prov. Brandenburg er-

innerte, ihr 200jhriges Jubilum gehabt. Denn vor nun-

mehr 200 Jahren sonderte der Tbinger Arzt und Bo-

taniker, Professor Rud. Jak. Camerarius, zwei weibliche

Exemplare des Bingelkrauts (Mercurialis annua) von der

Gesellschaft der brigen im Garten wachsenden Pflanzen

dieser Art ab und fand, dass sie nur taube, hohle Samen
hervorbrachten. Sein in den Ephemeriden der Leopoldiua
verffentlichter Bericht hierber trgt das Datum des

28. Dezember 1691. Dies war der erste der Versuche,
durch welche Camerarius nachwies, dass bei den Pflanzen

eine geschlechtliche Fortpflanzung wie bei den Thieren

besteht; bis dahin hatte man nur unklare Vermuthungen
in dieser Richtung geussert; keinem war es eingefallen,

die Frage durch Versuche zur Entscheidung zu bringen.

Schon Camerarius erkannte die Staubbltter als die mnn-
lichen, die Fruchtbltter als die weiblichen Organe, wie

aus seiner 1694 erschienen Schrift De sexu plantarum

epi.stola" hervorgeht. Dass fge ich hinzu die fr
die Wissenschaft so usserst bedeutungsvolle Erkenntniss

Camerarius', auf sehr lange Zeit hinaus bei Weitem nicht

die ihr gebhrende Beachtung fand, ja, man kann sagen,
zunchst unbeachtet blieb, nimmt den Kenner der Geschichte

der Wissenschaften weiter nicht Wunder: lernen wir doch

aus dieser, dass neu erkannte evidente Wahrheiten nur

dann Aussicht auf allgemeine Anerkennung der Zeitge-
nossen haben, wenn diese Wahrheiten nicht gar zu sehr

die bisherigen Anschauungen stren, mit andern Worten,
wenn sie nur einen kleinen Fortschritt bedeuten. Die

Geschichte der Erkenntniss der geschlechtlichen Be-

ziehungen der Pflanzen ist berhaupt sehr belehrend fr
den Satz, dass mchtig umwlzende Geister von ihren

Zeitgenossen nicht oder nicht oft verstanden werden. Den

Trieb am Alten festzuhalten, oder wie C.Lorabroso in seinem
neuesten Werke Der politische Verbrecher" sagt: Der
Hass gegen das Neue", der Misoneismus", beherrscht den
Menschen eingreifend, nicht nur, wo es sich um mora-
lische Dinge handelt, von denen Lombroso allein spricht,
sondern auch auf dem Gebiete des reinen Denkens (vergl.
meinen Artikel ber die Entstehung der Denkformen" in

der Naturw. Wochenschr. Bd. VI No. 15 p. 145 ff.). Hundert
Jahre nach der bedeutenden Entdeckung Camerarius'

wurde auf Grund ebenso exacter Untersuchungen wie die

von Camerarius angestellten ein Werk verffentlicht, das

neues, wunderbares Licht auf Gegenstnde aus demselben

Forschungsgebiete warf, das aber wiederum von den Zeit-

genossen nicht ertragen wurde. Hatte Camerarius 1691
bis 1698 die Nothwendigkeit speciell des Blthenstaubes
bei der Erzeugung der Samen nachgewiesen, oder, um
einen Goethe'schen Ausdruck zu gebrauchen, erkannt, dass

sich die Pflanze in den Blthen zu den Werken der Liebe

rste, so war doch die Bedeutung speciell der wunder-
baren Einrichtungen der Blthen noch lange ein ungelstes
Geheimniss geblieben. Namentlich mussten speciell die

aufflligen Blthen, die Blumen, wegen ihrer besonderen

Eigenthmlichkeiten, ihres Reichthums an lebhaften Farben,
welche sich vom Grn der Laubbltter deutlich abheben,
wegen ihrer erstaunlichen Mannigfaltigkeit und ihrer die

Luft durchwrzenden Gerche die besondere Aufmerk-
samkeit des denkenden Menschen auf sich lenken. Erst

im Jahre 1793, also bald vor 100 Jahren, hat ein Schul-

meister, der Rector Christian Conrad Sprengel in Sjjandau,
auch diesen Schleier zerrissen, indem er scharfsinnig und
in wahrhaft genialer Weise die Bedeutung der Blumen-

Organe, namentlich der bunten Blthenbltter, erluterte.

Die von ihm gefundenen, jetzt allbekannten Ergebnisse
waren ihm selbst so berraschend, dass er seinem Buch
den Titel gab: Das entdeckte Geheimniss der Natur im
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Bau und in der Befruchtung der Bhinien". In der That

ist die Entdeckung Sprengeis, der den Floristen seiner

Zeit den einfachen und guten Rath gab, die Pflanzen

libsch in der freien Natur zu beobachten und sich

nicht mit dem todtcn Herbarium im Studirzimmer zu

begngen, von so ausserordentlicher Tragweite fr die

wissenschaftliche Auffassung der ]'>liithenorgane, dass es

unbegreiflich erscheint, wie das heute noch niustergiltige

und durchaus noch des Studiums werthe Buch Sprengeis
so gnzlich bersehen werden konnte. Es ist unglaublich
aber wahr, dass das geniale Buch bis 1862 vollstndig
unbeachtet und verschollen blieb; erst Charles Darvin,

der sich gerade mit dem Gegenstande beschftigte, und

dessen Genius hier eine mchtige Frderung bewirkte,

zog das grundlegende Werk Sprengcls in dem ange-

gebenen Jahre wieder ans Licht. H. P.

Klimatische Facloren 1er WeltAvirtlischaft.

Die Al)theiluug Berlin der Deutschen Kolonialgesellschaft

tagte am 4. Januar unter Vorsitz ihres Prsidenten Ge-

heunrath von Fung. Den Vortrag hielt Wilhelm Krebs
ber klimatische Factoren der Weltwirthschaft mit be-

sonderem Hinblick auf Japan und Deutschafrika.

Eine durch die hamburgische Handelsausstellung 1889

veranlasste Untersuchung ergab einen Eintluss der geo-

graphischen Breite auf das Verhltniss der tierischen zu

den pflanzlichen Handelserzeugnissen. Jene berwiegen
in den hheren, diese in den niederen Breiten der Erde.

Als klimatische Ursachen wurden Besonnung und Nieder-

schlge festgesellt. Aus dem in verschiedenen Tabellen-

werken vorliegenden meteorologischen Material wurden
die Durchschnittswerthe fr Bewlkung, Temperatur,

Niederschlge nach Erdzonen berechnet, aus ihnen die

klimatischen Factoren, indem Bewlkung der thierischen,

Temperatur und Niederschlge der pflanzlichen Seite der

Production gutgeschrieben wurden. Mit dem wirthschaft-

lichen Verhltniss

thierische Auafuliru ortlie

pflanzliche Ausfuhrwert lio

wurde das klimatische Verhltniss

Bewlkung
Temperatur X Niederschlagsmenge

in Vergleich gesetzt, das letztere als klimatischer Factor,

das erstere als arktoider Procentsatz der wirtliscliaft-

lichen Erzeugung bezeichnet.

Die durch Zahlen oder in Curven verzeichneten

beiden Reihen zeigten nahezu gleiche Richtungen ihres

Schwankens nicht allein fr ein Jahr und verscidedene

Zonen tter Erde, sondern auch fr ein Land und lange

Jahresfolgen. Zu letzterer Untersuchung wurden Japan,

China, Victoria (Sudaustralien) herangezogen. Der Gleich-

lauf ist allein in den Drrezeiten unterbrochen. Diese

sind dadurch als klimatische Strungen gekennzeichnet,
von welchen die wirthschaftlichen Verhltnisse auf das

Tiefste betroffen werden.

Von Wichtigkeit ist dieses Ergebniss fr die Frage
der Besiedelung Sdwest-Afrikas, dessen Landcstheile

hufig an Drre leiden. In den durch Regen- und Grund-

wasser-Verhltnisse begnstigten Theilen ist Ackerbau

keineswegs unmglich. Ihre buerliclie Besiedelung er-

erfordert aber langes Einleben in die Witterungslagen
und plaumssiges Studium derselben, welches einer ge-

setzgeberischen Sicherung der Landwirthschaft in diesem

Schutzgebiet vtu-arbeiteu wird. Vorlutig konnnt deshalb

allein Grossbetrieb der Viehzucht in Betracht. Wie vom

Vortragenden au anderer Stelle fr die australisch-eng-

liselien Colonien nachgewiesen, vermag die Viehzncht auch

Lndern, welche von Drre heimgesucht werden, zum
Wohlstand zu verhelfen.*)

Japan bietet dazu einen Gegensatz. Viehzucht wird

sich erst im Anschluss an die buerliche Bewirthschaftung
der weiten, brachliegenden Gebiete dieses Insellandes

entwickeln. Uebereilung dieser Reform ist nicht nthig,
da aus den eigenen Angaben der entschiedensten Reformer

hervorgeht, dass ihre tieferen Besorgnisse um die japa-
nische Landwirthschaft unbegrndet sind. Als Cluster

werden deutsche, nicht amerikanische Wirthschaftsweisen

empfohlen.
An der Ilandelsstatistik Deutsch-Ostafrikas fllt das

fr die Tropen ungewhnliche eberwiegen der thierischen

Erzeugnisse auf. Grund ist die noch jetzt bedeutende
Elfenbeinausfuhr. Dauern wird dieses Verhltniss nicht.

Auch die Plne einer Zhmung, vielleicht Zchtung der

afrikanischen Elephanten werden daran nichts ndern.

Durcii Zhmung von Elephanten in Indien wurden weder
die Elfenbeinproduction fr die Ausfuhr und den grssten
Theil des einheimischen Bedarfs erhalten, noch hervor-

ragende Ergebnisse fr Transport und Cultur erzielt.

Diese Fragen wurden erst durch Verwendung der Dampf-
kraft ihrer L(isung nher gefhrt. Einen glnzenden
Beleg bietet der Umstand, dass den Folgen der letztjhrigen
Drren in Indien vor Allem durch die (letreidetransporte
der Eisenbahnen vorgebeugt wurde. x.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

frofessor Kratter zu luusbruc-k ist nach Graz berufen, um
,in Stelle des verstorbenen Prof. Schauenstein das Ordinariat fr
gerichtliche Medicin zu bernehmen Professor Milne-Edwards
ist zum Director des naturhistorischen Museums in Paris ernannt
worden.

Am 14. .Januar starb nach langer Krankheit in Kew der ausge-
zeichnete Pflanzenmaler Walter Hood Pitcb. Er war der knst-
lerische Mitarbeiter des Botanical Magazine. Durch seine uner-

reichte Darstellung der Victoria Regia ist er auch ausserhalb

Englands zu Ansehen gekommen. Fitch bezog von der Knigin
eine Jahrespension von 100 Pfund, welche ihm in Anerkennung seiner

Verdienste verliehen worden war. Am 21. Januar versehii'd in

Oxford der Director der dortigen Sternwarte Prof. Couch Adams,
der bekanntlich unabhngig von Leverrier und sogar frher wie
dieser den Neptun entdeckt hatte.

Die Stiftung Schnyder von Wartensee fr Wissen-
schaft und Kunst in Zrich schreibt fr das Jahr 1894 nachfolgende

Preisausgabe auf dem Gebiete der Naturwissenschaften aus:

,.
Da die Zahlen, welche die Atomwrmen der Elemente dar-

stellen, noch i'echt betrchtliche Abweichungen zeigen, so sinil

die von Hern Professor H. F. Weber fr Bor, Silicium und Kohle

ausgefhrten Untersuchungen ber die Abhngigkeit der speci-
fischen Wrmen von der Temperatur auf einige weitere mglichst
rein darzustellende Elemente auszudehnen, sowie auf Verbindungen,

beziehungsweise Legirungen von solchen. Ueberdies sollen die

Dichten und die thermischen Ausdehnungscoefficienten der unter-

suchten Substanzen sorgfltigst ermittelt werden." Dabei gelten

folgende Bostimnnmgen : Art 1. Die einzureichenden Concurrenz
Arbeiten von Beworbern um den Preis sind in deutscher, fran

zsischer oder englischer Sprache abzufassen und sptestens am
30. September 1894 an die in Artikel G unten bezeichnete Stelle

einzusenden. Art. 2. Die Beurtheilung derselben wird einem Preis-

gerichte bertragen, welches aus nachbenannten Herreu besteht:

Professor Dr. Pernet in Zrich, Professor Dr A. tlantzsch in

Zrich, Professor Dr. E. Dorn in Halle a. d. S., Professor Dr.

J. Wislicenus in Leipzig und Professor Dr E. Schr in Zrich
als Mitglied der ausschreibenden Commission. Art. 3. Dem Preis-

gerichte steht die Befugniss zu, einen Hauptpreis von 2000 Franken
und ausserdem Nebenpreise zu verleihen, fr welche es ber einen

nach seinem Beiinden zu vertheilenden Gesammtbetrag von ber

1000 Franken verfgen kann. Art. 4. Eine mit dem Haiiptpreise
bedachte Arbeit "ird Eigenthum der Stiftung Schnvder von

Wartonsee, die sich mit dem Verfasser ber die Verll'ent-

*) Zeitschrift fr wissenschaftliche Geographie. \ill. Wismar
1891. p. 88.
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li.-hiiiiK Hfl- Preissohrift verstndigen wirrl. Art. 5. Jeder Ver-

f ,i" ci.,er einznreichen.lrn Arbeit hat dieselbe auf dem Titel

it dem Motto zu versehen und seinen Namen in "'nei
ver-

'ieKelten Zettel beizulegen, welcher auf semer Aussense.te das

nml -he Motto trgt. ^Art. 6. Die Arbeiten sind innerhalb der

in Artikel 1 bezeichneten Frist unter folgender Adresse zu Hnden

des Preisgerichtes an die Stiftung einzusenden:
-7- i

AnL Prsidium desConventesder Stadtbibl.othek in Zrich

(betreffend Preisaufgabc der Stiftung von Schnyder von Wartensee

fr das Jahr 1S94.)

Denkmal fr Ferdinand Roemer. - Am 10. Mai wrde

der am 14. December des vorigen Jahres pltzlich ve>-storbe e

Gelieime Bergrath u. ordentl. Prof. an ,ler Umyersitat B^es
ai,

der Geologe Dr. Ferdinand Roemer sein ,50jahriges Doctoi-

lubilum gefeiert haben, und Verehrer, Freunde und Schuler

hatten sich vereinigt, diesen Tag zu feiern und gleichzeitig eine

dauernde Erinnerung an Roemer zu schaffen. Es wurde beiibsich-

tigt, einen Ferdinand Roemer-Preis zu stiften welcher periodisch

fr eine besonders hervorragende wissonschattliche Leis ung au

geologisch-palontologischeiM oder mineralogischem Gebiet ertheilt

werden sollte. Jetzt nach dem Tode Roemer s versenden nun-

mehr die Unterzeichnoten des Circulars, welches diesen 1 hm

kundthat, ein Circular folgenden Inhalts: Nachdem unser ver-

ehrter Freund und College Ferdinand Roemer ani 14. December

1891 gestorben, ist das unterzeichnete Comite zu der Ansicht ge-

langt dass unter diesen traurig vernderten \ erhaltnissen der

Zweck der Sammlung dahin zu moditiciren sei, dass in erster

Linie eine Marmorbste Ferdinand Roemer's gestiftet ""d im

Mineralogischen Museum zu Breslau aufgeste It werden soll. \\ ir

geben uns der Hoffnung hin, dass Sie, hochgeehrter Herr, die

Ausfhrung dieser unserer Absicht durch einen Geldbeitrag zu

untersttzen geneigt sind, resp. Ihren bereits gezeichneten
Bei-

trag fr den so vernderten Zweck zu unserer \ ertgung lassen,

und ersuchen Sie, auch durch Sammlung bei Freunden und I-ach-

geno.ssen unser Vorliaben frdern zu wollen. Zur hiitgegeiinahme

von Beitrgen ist sowohl das Bankhaus E. Heimann in Breslau,

als auch jeder der Unterzeichneten bereit. Die Einsendung der

Beitrge wird bis zum 1. Mrz 1802 erbeten.

Breslau, im .lanuar 1892.

E. Althans, A. Arzruni, E. Beyri.di, A. liieriner, Ferd. Colin,

Conwentz, H. Credner, W. Dames, E. Dathe, G. Dewahiue D.yes,

H Eck, W. S. Freund, Frief, W. v. Funke, P. Groth, Hauclic-

corne 'f. v Hauer, R. Heidenhain, II. Heiinann, Ciraf Guido

Henckel V. Donnersmarck, C. Hintze, Huyssen, A. v. Koeiieu,

P v Kulmiz, A. Ladenburg, J. Lehmann, Th. Liebisch, G. Lind-

strm, 0. E. Mever, Th. Poleck, H. Rosenbusch, F. v. Schmidt,

v Strombeck. . Stur, E. Tietze, Moritz Traube, H. v. iraut-

schold, E. Webskv, F. Zirkel, C. v. Zittel."

L i 1 1 e r a t u r.

Arnould Locard, La peche et les poissons des eaux douces.

Verlag von J. B. l!ailli>''re et tils. Paris 1S91. - Preis 4 Fr.

Der vorliegende kleine, mit 174 Textabbildungen versehene

Band behandelt also die Fischerei der Ssswasserfische. Zunchst

liietet der Verfasser eine Fauna der in Betracht kommenden

Fische Frankreichs auf 178 Seiten, um dann auf den Fang der-

selben einzugehen (p. 187347). Die Ausrstung des Fischers,

die Fischerei-Apparate, die Kderarten, die verschiedenen Arten

des Fischens, alles Nthige findet gebiUirende Besprechung und

der Liebhaber des G^goiistandes wird daher das Buch mit Freuden

begrssen. _^ ;__

William Marshall, lieben und Treiben der Ameisen. (Zool.

Vortrge herausgeg. v. W. M.) Verlag von Richard Freese.

Leipzig 1889. Preis: 3 Mk.

In dem 144 starken Heft finden wir alles aus dem so inter-

essanten Leben und Treiben der Ameisen dankenswerth zusammen

gestellt, aus welchem auch' die Naturw. Wochens. schon wieder-

holt Mittheilungen gebracht hat (vgl. N. W. Bd. II p. 173, Bd. 1 V

p. 55). Es gliedert sich nach einer ganz kurzen Einleitung in

4 Vortrge, nmlich I. Ueber den Bau und das indixidiielle Leben

der Ameisen und vom Ursprung ihrer Staaten. II. Husliches

Leben der Ameisen. HI. Die Ameisen als Ruber, Krieger,

Sklavenhalter und Viehzchter. IV. Die Ameisen in ihren Be-

ziehungen zur Pflanzenwelt.

Die Arbeit li(>st sich wie alles, was Jlarshall gi>sclirieheii hat,

fliessend und spannend, und bietet dem Naturfreunde eine ernst

belehrende aber angenehme Leetre.

Brehm's TMerleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs.

3. gnzlich neuliearbeitete Aufl., von Prof. Dr. I'eclmel-Loescle'.

Die Vgel, von Dr. Alfred E. Brehni. Unter Mitwirkung von

Dr. Wilh. Haacke mnibearbeitet von Prof. Dr. Pechuel-Loesche.

Zweiter Band. Mit 126 Abbildungen im Text und 18 Tafeln,

zum Theil in Buntdruck. 713 Seiten. Leipzig und Wien.

Bibliographisches Institut. 1891. Preis .15 Mk.

Der vorliegende Band enthlt den Schluss der Baumvgel,
ferner die zweite Ordnung Papageien; dritte Ordnung: Tauben-

vgel; vierte Gnlnung: Hhnervgel; fnfte Ordnung: Rallen-

vgel, und die sechste Ordnung: Kranichvgel.
Jeder Band des prchtigen Werkes bringt neue Fr^ucl.O !

Mit vollem Gcnuss durchblttert man zunchst die rasch er-

scheinenden Bnde der neuen Auflage, um zuerst die schnen

Abbildungen zu bewundern und sich durch dieselben so recht in

die Natur zu versetzen. Der Kenner des Thierlebens findet

bald einen Zuwachs an Abbildungen: es mgen etwa '/i Hundert

hinzugekommen sein.

Ein besonders erstrebenswerthes Ziel ist vielen Autoren,

wie sich das sehr hufig am Schluss der Vorreden ausspricht, die

Gewinnung neuer Jnger und die mglichste Verbreitung ihrer

Wissenschaft auch unters Volk. Wenn einer dieses Ziel ganz
erreicht hat. so ist es sicherlich A. E. Brehni gewesen; ja wir

wagen vielleicht nicht viel, wenn wir die Vermuthuug aussprechen,

dass Brehm einen grossen Th 'il der Liebhaber zoologischer

Unterhaltung durch sein volksthmliches Werk erst geschaft'en

und auch dadurch der Wissenschaft genutzt hat. Dass er ent-

schieden viele, die nicht Zoologen von Beruf sind, duixh sein

Thierleben zu einer die Wissenschaft frdernden Beschftigung
mit dem Gegenstand angeregt hat, ist zweifellos.

G. Bleyer-Heyden, Schlangenfauna Deutschlands. Eine Schil-

derung der in Mitteleuropa lebenden Schlangenarten. Mit

10 Illustrationen. Verlag von Bernhard Friedrich Voigt.

Weimar 1891. Preis 2 Mk.
Das Octav - Heft enthlt nur 88 Seiten. In der Euileitung

giebt Verf. eine Uebersicht ber das Allgemein-Wissenswerthe,
dann folgt die Besprechung der Abtheilungen und einzelnen

Arten, von denen er die folgenden auffhrt : Vipera berus,

V. aspis, V. ammodytes, dies die Giftschlangen, von giftlosen

Schlangen nennt Verf. Tropidonotus natrix, T. tessellatus, Zamenis

virifiavus, Callopeltis Aesculapii und Caronella laevis.

Das Heft ist dem Interessenten, (Lehrer, Arzt und Forstmann)

wohl zu empfehlen.

Dr. O. Lehmann, Die Krystallanalyse oder die chemische Ana-

lyse durch Beobachtung der Krystallbildung mit Hlfe des

Mikroskops. Leipzig. V\ illielm Engelm.aiiu 1891. Prei.s 2 Mk.

Als eine wichtige Vermehrung unserer analytischen Hlfsmittel

stellt sich die vergleichende mikroskopische Krystallanalyse dar,

die besonders bei Vergleichung verschiedener aus Schmelzfluss

oder Lsung auskrystallisirender und hinsichtlich ihrer Identitt

bezw. Verschiedenheit zu jirfender Substanzen hufig mit vielem

Vortheil angewendet werden kann. Die Untersuchung auf tiestalt,

Fortwachsen und Grujiiiirung der einzelnen Krystallindividuen, die

Prfung ihrer optischen Eigenschaften, der Euantiotropie und

iMonotropie, Lslichkeit des Verhaltens zu mikrocheiuiscben

Reagentien, bieten eine Menge zur Trennung und Erkennung
hchst wichtiger Anhaltspunkte. Sehr bezeichueml sagt der Ver-

fasser in dem Vorwort: Was die Spectralanalyse fr
,d_as

anorganische chemische Laboratorium, ist die Krystallanalyse fr
das organische." _ L'- *-

Pisko's Grundlehren der Physik, Herausgegeben von Moritz

Glser. 12. gnzlich umgearbeitete Auflage. lit l.i2 Text-

illustrationen. Verlag von Carl Winiker. Brunn' 1890. Preis

1 fl. 30 kr.

Pisko's Physik ist ein gutes, in Oesterreich mit Recht alt-

bewhrtes Schulbuch. Auch dem sich autodidactisch mit Physik

beschftigenden Laien, der krze und bndige Lehrbcher ]iopulr

geschriebenen Werken vorzieht, ist das Buch zu empfehlen, da

es ihm gute Dienste zu leisten im Staude ist.

Hermann Scheffler, Die Hydraulik auf neuen Grundlagen.

Verlag von Friedrich Frster. Leipzig 1891. 5 M.

Es kann an dieser Stelle auf dieses bedeutsame Buch mir

ganz kurz hingewiesen werden, da der Gegenstand der Mehrzahl

der Leser zu ferne liegt. Ich bezeichne das Buch als bedeutsam,

und es ist dies auch in hohem Masse fr den Fachmann, wegen
der Kritik, die es an Vorstellungen und Theorien bt. Ich em-

pfehle daher das Buch den Fachkreisen, wenn ich auch mit dem

Herrn Verfasser weder in Betreff' seiner neuen Grundlagen "Ocli

mit der Entwicklung, die er dem Gegenstande giebt, berall und

vollstndig einverstanden sein kann, auf' welche Punkte an an-

I

derer Stelle zurfickzukommen sein wird. Gravelius.
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Dr. H. Hovestadt, Lehrbuch, der angewandten Potential-
theorie. Bearbeitet nach System Kleyer. Verlag von Julius

Maier, Stuttgart 1890.

Dieses Werk, das einen Band der Kleyer'schen Encyklopdie
der gesammten mathematischen, technischen und exacten Natur-

wissenschaften bildet, verdient eine besondere Beachtung, insofern

es eine Disciplin behandelt, die in der theoretischen Physik die

grsste Rolle spielt. Wer heute, ohne physikalisch geschult zu

sein, selbst populr gehaltene Artikel ber solche Erscheinungen,
bei welchen die Elektricitt irgendwie in Frage kommt, liest,

wird wiederholt auf Wrter stossen, mit denen er keinen be-

stimmten, klaren Begriff verbinden kann. Was vermag ein

solcher Leser sich unter Potential, Potentialgeflle, Kraftfeld,

Ki-aftstrmung, ferner unter Volt, Ampere etc. vorzustellen? Im
Grunde genommen, gar nichts, auch wird ihm kein Wrterbuch
gengenden Aufschluss geben. Es ist daher fr jeden Leser, der

sich etwas eingehender mit Fragen aus dem Gebiete der Elek-

tricittslehre beschftigen will, durchaus erforderlich, mit den
einfachsten Stzen der Potentialtheorie sich vertraut zu machen;
er ist sonst nicht im Stande, selbst eine einfache Abhandlung,
z. B. ber Gewitter- und Hagelbildung, vollstndig zu verstehen,
wenn darin Ausdrcke wie Potentialgeflle, Kraftfeld etc. vor-

kommen, was heute fast unvermeidlich ist, wenn man sich in

wissenschaftlich scharf bestimmtem Sinne ausdrcken will.

Allen denjenigen, die, ohne besondere mathematische und

physikalische Vorbildung zu besitzen, doch in das Wesen der

Potentialtheorie eindringen mchten, darf obiges Werk bestens

empfohlen werden. Es ist besonders zum Selbststudium geeignet,
indem sein Verfasser sich die grsste Mhe gegeben hat, in

klarer und leicht verstndlicher Weise den Leser Schritt fr
Schritt zu dem Begriff des Potentials und der weiteren damit

zusammenhngenden Begriffe zu fhren, wobei er es nicht ver-

sumt hat, durch zahlreiche, sehr einfache Beispiele dieselben

mglichst zu erlutern. Auf diese Weise ist es gelungen, das
Verstndniss dieser zum Theil etwas schwierigen Begriffe sehr

zu erleichtern und zu frdern. Bios an einer Stelle, wo es sich

um die Definition der elektrostatischen und elektromagnetischen
Einheit des Potentials handelt, hat sich der Verfasser nicht hin-

reichend klar ausgedrckt, so dass besonders der Anfnger auf
eine Scinvierigkcit stsst. Wenn nmlich in der Antwort auf

Frage 69 gesagt wird, dass, wenn das Potential eines Ortes im
elektrischen Felde in elektrostatischem Maasse gleich 1 ist, es im

elektromagnetischen Maasse gleich 3.10'" ist, weil 1 elektro-

magnetisciie Einheit der Elektricittsmenge gleich 3.10'" elektro-

statischen Einheiten ist, und dann in der Antwort auf Frage 71

gesagt wird, dass gemss der Antwort auf Frage 69 eine elektro-

statische Einheit des Potentials gleich 3.10' elektromagnetischen
Einheiten ist, so wird der Anfnger stutzig werden. Hier htten
einige weitere Erluterungen ber das elektrostatische und

elektromagnetische Maasssystem oder die zwei Systeme von Ein-

heiten, die in der Potentialtheorie gebruchlich sind, gegeben,
speziell die Beziehung zwischen dem numerischen Ausdruck einer

Grsse und der Einheit (Dimension und Verwandter) hervor-

gehoben werden mssen. Nebenbei sei noch bemerkt, dass die

Antwort auf das Beispiel 23 unrichtig ist; doch wird der auf-

merk.same Leser die richtige Lsung selbst finden. Am Ende
des Werkes finden sich 2 Anhnge, A und B. Im ersteren sind

snimtliche frher aufgestellte Formeln bersichtlich zusammen-

gestellt, im zweiten sind einige wichtige Lehrstze der Potential-
theorie mit Hilfe der Differential- und Integialrechnung, deren

Anwendung in dem eigentlichen Werke ganz vermieden wurde,
bewiesen. Das Buch ist in erster Linie zum Selbststudium be-

stimmt, wrde aber auch an Lehranstalten, wo die Anfangs-
grnde der so wichtigen Potentialtheorie vorgetragen werden,
mit Vortheil zu verwenden sein. Selbst Studirende an Hoch-
schulen wrden sehr wohl daran thun, dasselbe zur Einleitung
in das Studium dieser Theorie zu benutzen, um sich das Ein-

dringen in dieselbe zu erleichtern. Ebenso ist es zum Nach-

schlagen fr Fachleute geeignet, da man sich sehr leicht darin
orientirt. Die Ausstattung ist gut, der Druck gross und deutlich.

Dr. P. A.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. VI
Nr. 3 u. 4. Red. v. Dr. Franz von Hauer. (Verlag von Alfred
Holder. Wien 1891.) Das umfangreiche Heft bringt Abhand-
lungen zoologischen Inhalts von Dr. Franz Ste indaehner,
Franz Friedrich Kohl, Dr. Daniel Rosa, Anton Hand-
lirsch und A. F. Ragenhofer, botanischen Inhalts von Dr
Gnther Beck von Mannagetta u. Dr. A. Z ahlbruck ner ,

geologischen Inhalts von Dr. Franz E. Suess, und endlich

palaeozoologischen Inhalts von Dr. Jaroslav Jahn.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins fr Schles-
wig-HoUtein. Bd. Vlll. 2. Heft, und Bd. IX. I.Heft. In Com-
mission bei Ernst Honiann. Kiel 1891. Preis 4 Mk. Das
vorliegende Heft 2 des Bd. VIII bringt im Wesentlichen 5 grssere
Aufstze, nmlich '. 0. Zeise, Beitrag zur Geologie der friesi-

schen Inseln (mit 1 Profil des Rothen Kliffes auf Sylt),
2. Th. Rein hold. Die Cyanophyceen (Blautange) der Kieler

Fhrde, 3. L. Weber, Eine neue Montirung des Milchglasplatten-
photometers (mit 16 Abbildungen), 4. K. Brandt, Hckel's An-
sichten ber die Plankton-Expedition, ein Aufsatz, auf dessen
Inhalt die Naturw. Wochenschr." in Bd. VI Bezug genommen
hat, und W. Wstnei, Beitrge zur Insectenfauna Schleswig-
Holsteins (4. u. 5. Stck).

Heft 1 Band IX enthlt an wissenschaftlichen Arbeiten:
1. G. Ldeling, Erdmagnetische Messungen im physikalischen
Institut der Universitt Kiel, 2. P. Knuth, Die Pflanzenwelt
der nordfriesischen Inseln, 3. Th. Reinhold, Die Rhodophyceen
(Florideen) [Rothtange] der Kieler Fhrde.

Uns geht ein reich illustrirter Samen- und Pfianzen-CatEilo^
der Firma F. C. He ine mann in Erfurt, der Grtnerei-Stadt, zu
und ein anderer von Friedrich Spittel ebendaselbst. Der
Garten-Besitzer findet in denselben reiche Auswahl.

Bumm, E., ber die Entwickelung der menschlichen Placenta.

(Sonderdruck). Wrzburg. 40 M.
Claus, C, die Halocypriden des atlantischen Oceans und Mittel-

meeres. Wien. 50 M.

Cohen, E. und W. Deecke. ber Geschiebe aus Neu-Vorpommern
und Rgen. (Sonderdruck). Berlin. 2,40 M.

Cranz, H., Lehrbuch der analytischen Geometrie der Ebene.
1. Tl.: Analytische Geometrie des Punktes und der Geraden.
Stuttgart. 6 M.

Delabarre, E. B ber Bewegungsempfindungen. Leipzig. 3 M.
Billmann, E., eine neue Darstellung der Leibnizi.^chen Monaden-

li'lire auf Grund der Quellen. Leipzig. 10 M.
Drbal, M., Lehrbuch der empirischen Psychologie. Wien. 5 M.
Du Bois-Reymond, C, Ueber die Grenzen der Naturkenntniss.

7. .Aiitl. Die .sieben Weltrthsel. 3. Aufl. Leipzig. 2 M.

Feldegg, F. Ritter v., Grundlegung einer Kosmobiologie. Wien.
3 M.

Fischer, F. und H. Krause, Leitfaden der Chemie und Minera-

logie. Uaniiover. 3 M.

Fischer-Benzon, R. v., die Moore der Provinz Schleswig-Holstein.
(Sonderdruck). Hamburg. 4,.50 M.

Friderich, C. G., Naturgeschichte der deutschen Vgel einschl.

der smmtlichen Vogelarten Mittel-Europas. Stuttgart 25 M.

Gef, W., die Wellen der Schwerkraft und ihre Wirkungen auf
die Wellen der Elektrizitt, des Lichts und auf die Krper.
Heidelberg. 1 M.

Briefkasten.
Herr stud. D. Sie knnen sehr wohl die rein gelehrte

Carriere einschlagen, ohne sich habilitiren zu mssen, indem Sie

den von Ihnen angedeuteten Weg zu verfolgen suchen. Sie

wrden sich nach vollendetem Studium bemhen mssen, an einem
Institut zunchst eine Assistentenstelle zu erhalten. Falls Sie

nach Berlin kommen, sind wir gern bereit, Ihnen mndlich nhere
Auskunft zu ertheilen.

Inhalt: Prof. Dr. L. Weinek: Bericht ber die Thtigkeit der k. k. Sternwarte zu Prag im Jahre 1891. Dr. P'rnst Schaff:
Notoryctes typhlops Stirling, ein interessantes neues Beutelthier aus Australien. Wilhelm Krebs: Internationaler Congress
der geographischen Wissenschaften zu Bern, 10. bis 14. August 1891. Unsere Erkenntniss der Geschlechtlichkeit der Pflanzen.
- Klimatische Factoren des Weltwirthschaft. Aus dem wissenschaftlichen Leben. - Litteratur: Arnould Lncard: La peche
et les poissons des eaux douces. William Marshall: Leben und Treiben der Ameisen. Brehm's Thierleben. Allge-
meine Kunde des Thierreichs. G. Bley er-Heyden: Schlangenfauna Deutschlands. Dr. O. Lehmann: Die Krystall-

analyse oder die chemische Analyse durch Beobachtung der Krj-stallbildung mit Hlfe des Mikroskops. Pisko's Grund-
lehren der Physik. Hermann Scheffler: Die Hydraulik auf neuen Grundlagen. Dr. H. Hovestadt: Lehrbuch der

angewandten Potentialtheorie. Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Schriften des Naturwissenschaftlichen
Vereins fr Schleswig-Holstein. Samen- und Pflanzen-Cataloge. Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernsrein in Berlin -

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G Rrni.-teiu, B<riin SW. \t
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Metall -Spiral-Hygrometer
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In Ferd. Dmmlers Terlagsbnchhaud*
luDB in Berlin SW. 12 ist erschienen:

Studien zur Astrometrie.

(esHiiimelte .-Miliauiiluiifreu

Wilhelm Foerster,
Crof. u. Uirector der Kgl. Sternwarte zu Berlin.

Preis 7 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Grammophon
-<* Sprech-Apparat. 8-

Von der gesammten Presse und smmtlichen fach-

wissenschaftliclien Autoritten aucrkanni , dass
der verbesserte Edison'schc Phon"graphdurcli
das d-amniophoii bei Weitem ber-

troffen wird. Durch seineu billigen
Preis M. 4.5 ist der Apparat
Jedermann zugnglich.
Das (rauimoplion giebt

Coucert-, Musikstcke, (iesaug,
Solo u. Recitation etc. durch
Auflegen von Schall-Platten
auf natrliche Weise wiedi-r.

Hugo Hennig, Berlin SW., 12,

Ferd. Dmmlers Vei lag!biichhandliiiig in Berlin SW. 12.

Reisebriefe aus Mexiko, j

Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichlrtriick-Tafeln und 10 in den Text gedrucliteu Abbildungen.

gr. 8". sreli. Preis 6 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Geologisches u. mineralogisches Comtor

Alexander Stuer
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant, des franzsischen Staates n. aller fremden Staaten.
Herr Alexander Stuer beehrt sich mitzutheilen. dass er alle geolo-

gischen und mineralogischen Sanimlnngen kauft. Er mchte sich ausser-
dem mit Geologen in Beziehung setzen, welche ihm liefern knnen;

Devon der Eitel, Tertir aus dem Mainzer
Perm von Gera. Becken u. s. w. u. s, w.

Corallien von Nauheim, berhaupt Local - Suiten
Lias aus Wrtemberg, und deutsche Mineralien.

Wegen der Bedinfriiiigcii liittn zu si-iirrilicn an Alexander
Stuer 40 Rue de Mathiiriiis in Pari.s.
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Marken - Centrale

Seit 1878

empfohl.
Inform.

gratis

Leipzig

I*atentan-walt
Ulr. R. Maepz,

Berlin, Leipzif;erstr. 67.

Sauerstoff'
:in Stahlc^v^linclei'n.i

Dr. Th. Elkan,
1
Berlin N., Tej,^eler Str. 15.i

Specialfabrik
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nterzeuge & Strmpfe.
Reitunterbeinkleider

nach Maass.

Extrastarken Tricot
fr Jagd & Reise.

Franx Seldte

fitriini|il'waaren-Fabriii,

lUrlin W ,

Leipzigerstr. 24. I.
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Deutsch - Sdwest - Afrika.

Porscliungsreinen von Dr. Hans Sc hin z.

Aus der Flle der Afrika-Literatur, die heute den
Bchermarkt berschwemmt, hebt sich nur selten ein

Werk hervor, das frei von jeder Voreingenommenheit
und ohne Rcksicht auf den nach aufregenden Aben-
teuern lsternen Leserkreis, eine Schilderung von Land
und Leuten giebt,
welche den Ein-

druck der unge-
schminkten Wahr-
heit macht. Eine

solche vereinzelte

Erscheinung ist das
Schinz'sche Buch*),
und deshalb mag es

gerechtfertigt sein,

an dieser Stelle von

dem Inhalt des-

selben einen Ueber-
bliek zu geben.

Ende der

Hlfte des

1884 erging
Verfasser die

Auftbrdcrung, sich

als Botaniker einer

von Lderitz ausge-
rsteten Forschungs-
expedition anzu-

scbliessen. Der Entschluss
14 Tage spter schon

Herren der Ex])edition, Director

de Jongh und G Bergleuten an

Kap zudanipfend. Nach einem

enthalt in der Kapstadt wurde in

das vorlufige Ziel, Angra Pequena,

Pohle
,

Dr. Schenk,
Bord des Trojan, dein

4 wchentlichen Auf-

4 tgiger Segelfahrt

Gegen
ersten

Jahres

an den

Fig. I. Angra Pequena
mit den Falitoreigebulichkeiten und einigen Hottentottenhtten,

war schnell

befand er sich mit
gefasst und
den anderen

*) Deutsch-Sdwest-Afrika, Forschungsreise <lurcli die deut-

schon Schutzgebiete Gross -Nama und Hereroland nacli deui

Kunene, dem Nganii-See und der Kala;fari. 18841887. Scliulze-

sche Hot'bucldiandlung (A. Schwartz). Oklenburg-Ijcipzig 1891.

Preis 18 Mk. Vergl. Besprechung in der Naturw. Wocliensclu'.
Bd. VI S. 439.

die beschienen von der vollen

in einen pcrpetuellen Sandsturm
der jeder Beschreibung
weit das Auge reieiit,

erreicht.

Da lag nun
vor uns das vielge-
schmhte und viel-

gepriesene Augra-
Pequeua ! Einge-
rahmt von nie-

drigen Hhenzgen
am den, sandigen
Strande die vier

ansprechenden ,
sau-

beren Holzhuser der

Lderitz'schen Fak-

torei, rechts und links

die, von der donnern-

den Brandung zernag-
te und in der Ferne
im Occau sieh ver-

lierende Kstenlinie,
und im Hintergrunde
endlich, den Horizont

coulisscnartig ab-

schliessend, die ge-

waltigen, Sanddnen,
Sonne und eingehllt
einen Anblick boten,

si)ottet. AVeit und breit, so

Lcin grnes Blatt!" Zwei
Wochen widmete
dieser trostlosen

der sieh jeden

pflegte, um dann

Scliinz der botanischen Erforschung
Einde. Der ungestme Sdwestwind

zwischen 8 und 9 Uhr einzustellen

whrend des ganzen Tages bis kurz
Morgen
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vor Sonnenuntergang mit ungeschwchter
losen Sand zu

Morgenstunden
Gelegenheit

Wuth mit dem
kmpfen, gestattete nur in den frhen
kleinere Ausflge. Freudig wurde daher

die Gelegenheit begrsst, eine Fahrt in das Innere zu

machen. Am 8. November zog Schinz mit Dr. Schenk
nach der Missions-

station Keetmanshoop
im Gross-Nama-Land.

Ochsenwagen bilden

das einzige Traus-

portmittel, hsslich

von Ansehen
,

aber

praktisch fr die

dortigen Landesver-

hltnisse. Die Rder
sind mindestens hand-

breit und ausseror-

dentlich solid con-

struirt. Ueber die

dicken Seitenbohlen

las

wa
5ege

rges
ch

id

Igt.

la

Trecktau sind in

gleichmssigen Ab-
stnden die Joche

befestigt. Je nach
dem Gewicht der

Bodens werden 14 bis

innig stellt

unterhalten.

er die Ohren, wenn lobend wir mit ihm uns

Nach eberwindung eines Sandsturmes wird endlich

die landeinwrts von den Dnen sanft

ebene von
|
Aus" erreicht. Bald ist

ansteigende Hoch-

wlbt



Nr. 6. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 53

Fig. 4. Kii-fhc vo

hinter di'U GirafeiiakiiziL'

Brunsvigia- Arten zwischen dem saftigen Grn der

zu neuem Leben erwachten Aristida-Stcke durch.

Ein Versuch, von
liier aus in das Gebiet

der Kala^ari einzu-

dringen, scheiterte an

der feindlichen Hal-

tung der Eing-ebore-
nen. Am 15. Januar
1885 wird die Rck-
reise angetreten und
am 30. Angra Pe-

quena erreicht. Schinz

beschliesst jetzt, auf

eigene Rechnung seine

Forschungen fortzu-

setzen. Sein nch-
stes Ziel ist der nrd-
liche Theil des .Schutz-

gebietes, das Ambo-
Land. Am 19. April
wird von |Aus", wo
die kleine Karawane

ausgerstet wurde, zur

Reise nach Norden

aufgebrochen. Aech-

zend graben sieh die Rder in den tiefen, ausweichenden

Sand, schreiend nnd rufend laufen wir zur Seite der dampfen-
den Ochsenko-

lonne, die einzel-

nen Tiiiere an-

treibendTreek,
England! zch,
Franzmann!

Geelback und
Roviback treck

makaar! Hol-

land, you skel-

me, you stoute

kerl, what pik

you up?" imd

pfeifend fhrt
die reitsche,
von kunstge-
rechter Hand
gefhrt ,

ber

den Rcken
Hollands, einen

blutrothenStrei-

fen zurck-
lassend. He,

Wachmann, fat!

treck maka-a-
ar!" So geht es

vorwrts unter

Schreien

Toben,
langsam

11 K e e 1 111 a, ii s li o o p ;

11 die EvangelisteHscIuile.

grossen Herrn, den

verdci'blicher Hang zu

Grootmann"

geistigen

und
zwar
aber

stetig."

Gleich An-

fangs trifft den
Reisenden ein

schweres Miss-

geschick, indem p, 3 Voriieiratetes Ondoni,',a-M:idclien.
ein Trupp von
15 wohlbewaff-
neten Nama-Buschleuteu iiai eines betrchtlichen Theiles

seiner Habe beraubt. Am 11. Mai langt er in der Missions-

station Rehobath an und damit verlsst er das Gebiet

der Plottentottcn
,

von denen er einen nicht ungnstigen
Eindruck erhalten hat. Der Hottentotte ist in jeder

Beziehung gefllig,
und seine Bereitwillig-

keit, den Bedrckten
und Hlfsbedrftigen
beizustehen ,

beinahe

unerschpflich. Die

Gastfreundschaft, die

er dem Besucher an-

bietet, ist unbegrenzt.
Er tlieilt .jeden Bissen

und jede Pfeife Tabak
mit seinem Nchsten,
verlangt aber auch
von diesem wiederum
dieselbe Behandlung-,
Geiz und Habsucht
sind ihm im Grossen

und Ganzen fremd.

Diesen Tugenden
stehen aber grosse
Fehler entgegen:

Wankelmuth, ja so-

gar Treulosigkeit,
die Sucht, stets den
zu spielen und ein

Getrnken wie zur

Unzucht."
Am 4. Juni

wird die Wei-
terreise berOt-

jimbingue nach
Omaruru ange-
treten durch

das Gebiet der

Ovahcrero (im

Sing. Omuhe-

rero). Die Ova-
hcrero sind aus-

schliesslichVieh-

zchter und be-

schftigen sich

mit dem Land-
bau nur auf

den Missions-

stationen. Der
Reichthum an
Rindern ist fa-

belhaft und
einzelne wohl-

habende Einge-
borene mgen
deren mehrere
Tausende ha-

ben. Aufdie Ver-

mehrung und

Veredelung sei-

ner Hcerde rich-

tet der Omu-
herero fast aus-

schliesslich sein

Augenmerk.Fr
seine Ochsen
ist ihm keine

Arbeit zu be-

schwerlich. Wo immer sich 2 Eingeborene begegnen,
da wird ber Ochsen und nur ber Ochsen gesprochen;
die Lieblingsthiere werden besungen und beim ncht-

Fig. (i. Mdclieii von Unkuinbi.
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liehen Tanze ahmen sie deren Bewegungen und Eigen-
heiten nach.

Die Ovahercro sind nach dem Verfasser von offenem

Charakter, friedliebend und gastfreundlich, soweit es der

ausgesprochenste Geiz, der eine der hsslichsten Seiten

ihres Charakters ist, gestattet. Von berauschenden Ge-

trnken sind sie keine Freunde.

Nach einem dreiwchentlichen Aufenthalt in Omaruru

geht die Fahrt nordwrts der Missionsstation nach Olu-

konda, in der Landschaft Ondonga, die am 12. August
erreicht wird. Mit Kambonda, dem Beherrscher von

Olukonda, gelangt er in friedliches Einvernehmen; dann
wird ein Zug nordwrts nach den jenseits des Kunene,
im portugiesischen Jlossaraedes gelegenen Fort Onkumbi
unternommen. Die Ueberschreitung des Kunene gelingt
nicht ohne Mhe. Es ist das erste fliessende Wasser,
das der Reisende sieht, seitdem er die Heimath verlassen

hat. Der Strom ist an
dieser Stelle 105 m
breit und hat eine Grc-

schwindigkeit von 32 m
in der Minute. Ueber
das Fort Okumbi und
die portugiesische Ver-

waltung in Mossamedes
urtheilt Scbinz wenig-

gnstig. Zwar hat

Mossamedes jetzt auf-

gehrt, Deportations-
ort fr Verbi'ccher der

schlimmsten Sorte zu

sein; immerhin ist es

noch weit entfernt,

das zu sein, was es bei

einer landeskundigen
und rationellen Ver-

waltung unbedingt sein

knnte, nmlich eine

unerschpfliche Gold-

grube im engeren
Sinne fr die Provinz, im weiteren fr das Mutter-

land. Reiche Montanschtze warten der Hebung, aus-

gedehnte, flcberfreie Hochflchen der Bevlkerung und

Cultivirung, die fruchtbaren Gelnde jenseits des Unilla,
des Anbaues von Kaft'ee- und Chinarinde, aber umsonst,
es ist, als ob dieses Gebiet vergessen wre. Nach
Olukonda zurckgekehrt, beschliesst Schinz, bei dem
Missionr Rautanen die Regenmonate zu verbringen. Er
benutzt diese Zeit, seine Sammlungen zu vermehren,
lernt Sprache und Sitten der Eingeborenen, der Ovambo
(Sing. Onniambo) und macht meteorologische Beob

achtungen. So nutzbringend er aber auch den Auf-

enthalt gestaltet, so zahlreiche Widerwrtigkeiten und
Gefahren hat er zu bestehen, die er in der Absicht er-

whnt, darzuthun, wie es in der Regel unendlich viel

schwieriger ist, lngere Zeit mit kaum nennenswerther

Begleitung in einem Stamme zu verweilen
,

als wie

dies so huflg geschieht, im Fluge mit 60 und mehr
Mann von Volk zu Volk, von Hujjtling zu Huptling
zu eilen.

Schliesslich wird die Lage fr Schinz in Olukonda
so schwierig, dass er noch vor Ablauf der Regenzeit
durch eine fluchtartige Abreise den sein Leben be-

drohenden Nachstellungen zu entgehen sucht. 4 Wochen
braucht er zu der Fahrt nach Grootfontein, die

un

belegene

Fip

er m

der trockenen Jahreszeit leicht in 10 Tagen htte bewerk-

stelligen knnen.
Den 3 wchentlichen Aufenthalt in Grootfontein

rechnet Schinz zu seinen angenehmsten Erinnerungen. Von
den Bauern sieht er sich auf's freundlichste empfangen
und willkommen geheissen. Bewunderung empfindet er

fr die tapferen, nie zu entmuthigenden Pioniere, welche

das Schicksal aus dem fruchtbaren Transvaal nach der

fernab im Westen gelegenen Wildniss verschlagen hat.

Ringsum von rohen Vlkerschatten umgeben, sind sie

dennoch unentwegt den Sitten und der Sprache ihrer

Vter treu geblieben und haben sich eine Sittenreinheit

und ein Rechtlichkeitsgefhl bewahrt, die den Deutschen,
der es sich bewusst ist, dass er und der Transvaalbauer

eines Blutes sind, mit Stolz erfllen kann.

Endlich, am 27. April 188G kann die Weiterreise

nach dem Ngami angetreten werden. Diesmal ist die

Karawane recht klein ;

die Mannschaft zhlt

K])fe, 4 Mnner und
2 Weiber, und 16 Och-

sen marschiren vor

dem Wagen. Die Fahrt

geht durch sehr dnn
)evlkertes Gebiet, von

Zeit zu Zeit nur begeg-
net man vereinzelten,
nach Wurzeln suchen-

Buschmannshor-
Ende Mai wird

Norden des

Resi-

des Kaflfernhupt-
Moremi erreicht,
alle Bemhungen,
Fhrer zu dem

nahen See zu erhalten,
sind vergeblich, und so

muss Schinz, ohne einen

Blick auf die Wasser-

masse geworfen zu haben, sieh zur Umkehr entschliessen.

Auf der Fahrt durch die Kala/ari bietet sich gute Gelegen-

heit, das Leben und Treiben der Buschleute kennen zu

lernen und die falschen Anschauungen ber diesel-

ben zu berichtigen, welche die verk(nnmenen, nach

Europa gebrachten Individuen daselbst erzeugt haben.

Von Okahandja geht der Reisende nochmals nach

Grootfontein, um seine bei den Bauern zurckgelassenen
Sannnlungen zu holen, dann geht es ohne lngeren Auf-

enthalt nach der Waltischltai, welche Ende October er-

reicht wird. Mitte Februar 1S<S7 langt er nach 2' ojh-
riger Abwesenheit in der Heimath an. Dies ein kurzer

Ueberblick ber die von Schinz im deutschen Sdwest-
Afrika unternommenen Reisen, welche nach Sden,
Norden und Osten zum Theil ber die Grenzen des

Schutzgebietes ausgedehnt wurden und den Reisenden

wohl in den Stand setzen, ein allgemeines Urtheil ber

Land und Leute zu gewinnen. Das Schinz'sche Buch
aber enthlt ausser der Schilderung dieser Fahrten noch

zusammenfassende Kapitel ber die Natur und die Be-

wohner des Landes, ber seine Geschichte, ber das

lissionswesen und ber die Entwickelung und die Aus-

sichten der deutschen Colonisation. Jedem, der sich ber

Deutsch-Sdwest-Afrika unterrichten will, muss das Buch
zur Hand nehmen. A. Krause.

W'alfisohbai bei Ebbe.
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Enist V. Brcke t- I" gleielicm Jiaasse, sagt
Zuntz in der Bcrl. Ivlin. Wochens., der wir folgenden

Nccrolog entnehmen wie der Schatz von Thatsachen an-

wchst, welcher den Bestand unserer Naturwissenschaften

ausmacht, werden die umfassenden Geister seltener, welche

weite Gebiete des Wissens nicht nur lernend aufgendnuiicn

hatten, sondern auch forschend und verknUplend frdern.

Um so schmerzlicher ist der Verlust, wenn einer dieser

fidn-enden Geister den Schauplatz verlsst.

Wohl hat Ernst Brcke das gew(ihnliche Ziel des

mcnsehlielien Leltcns erreicht; er hatte das siebzigste

Lebensjahr Uljerschritten, als er das pflichtenreiche Lehr-

amt der Physiologie und Histologie an der Wiener Hoch-

schule in jngere Hnde legte; aber nicht um zu feiern

war er aus dem Amte geschieden; jener umfassenderen

Lehrthtigkeit des Schriftstellers, dessen AVort zu allen

Mitstrebenden der Gegenwart und Zukunft redet, war
fernerhin seine Arbeit ausschliesslich gewidmet. Nur die

erste Frucht dieser thtigen Msse sollte uns gegnnt sein,

das Werk ber Schnheit und Fehler der menschlichen

Gestalt".

Diese letzte Arbeit seines Lebens, in welcher der

grosse Natiu'forscher mit dem sicheren Blicke des Anatomen
und riiysiologen und zugleich nut feinstem, den Meister-

werken aller Zeiten al^gelauschtem Kunstempfinden den

schatfeuden Knstlern, wie den geniessenden Kunstfreunden

die menschliche Gestalt iu ihrer idealen Form als Aus-

druck und Spiegelbild des Seelenlebens in all ihrer Mannig-
faltigkeit aufzeigt, bekmpft mit scharfen Waften die

Darstellung des Unschnen und Zuflligen, die sich uns

als die freue realistische Wiedergabe der Wirklichkeit,
als die Hhe der knstlerischen Leistung darstellen mchte.

Mit dieser letzten Arbeit seines thatenreichen Lebens

knpfte Brcke au die Thtigkeit seiner frhen Jugend
an, da er, selbst Sohn eines Malers, sein Wissen als

Lehrer der Anatomie an der Berliner Kunstakademie der

Ausbildung juuger Knstler nutzbar machte. Wie seinem

grossen Studiengenossen Helmholtz war auch fr Brcke
knstlerischer Sinn und strenges wissenschaftliches Forschen
nicht ein Gegensatz; beide Seiten der menschlichen Natur
haben sich in diesen grossen Geistern zu harmonischem
Bunde vereinigt. Wie bei Helmholtz die Lehre von den

Tonemidindungen, so sind bei Brcke die Studien auf

dem Gel)iete der plastischen Kunst, die Untersuchungen
ber Metrik, schne Frchte der glcklichen Vereinigung

und gegenseitigen Befruchtuug- naturwissenschaftlicher und
knstlerischer Bestrebungen.

Was Brcke in seinem eigentlichen Lebensberufe, der

Biologie, leistete, kann nur schwer in engem Rahmen
gengend gewrdigt werden. Es ist nicht eine einzelne

That von blendendem Glnze, welche sein Wirken stempelt,
etwa wie der Name Schwann mit der Zellenlehre un-

trennbar verknpft ist: Brcke war auf allen Gebieten
der Physiologie thtig; wo er arbeitete, vertiefte er sieh

in die erfasste Aufgabe, als wre sie die einzige, das
kleinste Detail erscheint der Forschung wrdig, stets aber
bleibt trotzdem sein Blick aufs Ganze gerichtet. Er ge-
hrte weder der physikalischen, noch der chemischen,
noch der morphologischen Richtung der Physiologie vor-

wiegend an, er hat aber in allen dreien nnistergltiges

geleistet. Er ist in dieser Hinsicht vorbildlich fr alle,

die mit Pflger hoffen, dass auch in Zukunft die Ver-

tretung der gesannnten Physiologie durch Einen Mann
nicht in das Reich des Unmglichen gehren wird," weil

sie berzeugt sind, dass nur durch das Zusannnenwirken

physikalischer und chemischer mit morphologischen Studieu
eine Vertiefung unseres physiologischen Verstndnisses

ist.

Zahlen bedeuten wenig; immerhin gewinnen wir eiue

erste Vorstellung von Brcke's reicher Forscherthtigkeit,
wenn uns Exner 127 vou ihm geschriebene naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, darunter 10 selbststndig ver-

ffentlichte Werke, namhaft machen kann. Von diesen

Abhandlungen besprechen 7 physikalische, 4 pflanzen-

physiologische, 2:; mikroskopisch-anatomische, 34 physio-

logisch-chemische, K) physiologisch-oi)tische, 31 anderen

Gebieten der Experimentalphysiologie angehrende Ge-

genstnde.
Schon die ersten Publicationen des juugen, unter

.Joh. Jlller's begeisterndem Einfluss sich entwickelnden

Forschers bekunden die Melseitigkeit seiner Interessen.

Sie finden sich in Jlullcr's Archiv vom Jahre 1842 und

handeln:

1. Ueber das Vorkommen von Harnsure im Rinder-

harn."

Ueber

mgli(-h

die Ursache der Todtenstarre."

3. j^Ueber die stcreoskopischeu Erscheinungen und

die Lehre vou den identischen Netzhautstellen."

In den Verffentlichungen der nchsten Jahre ber-

wiegt die anatomische Richtung und speciell die Studien

ber den feineren Bau des Auges, welche in der 1847

erschienen Monographie Anatomische Beschreibung des

menschlichen Augapfels" einen vorlufigen Abschluss

fanden. Von den gleichzeitigen physiologischen For-

schungen erscheinen namentlich die auf das Leuchten des

thierischen und menschlichen Auges bezglichen bedeutungs-

voll, weil von ihnen nur noch ein Schritt war zu der

folgenschweren Entdeckung des Augenspiegels, ein Schritt,

den zu thun freilich einem andern vorliehalfen bliel).

Aus dem Gebiete der vegetativen Physiologie und

physiologischen Chemie sind vor allen erwhnenswerth
die auf den Verdauungsprocess bezglichen Arbeiten, die

Bemhungen zur Reindarstellung des Pepsin und zur Um-

grenzung und (luantitativen Messung seiner Verdauungs-

kraft, die Studien ber die Emulgirung der Fette im

Darm, ljer die Zwischenstufen der Verdauung der Strke
und anderer Kohlenhydrate. Die grosse Menge der neueren

Arbeiten lier das Glykogen beruht auf der von Brcke

ausgearbeiteten Methode zu seiner Reindarstellung und

f|uanfitativen Bestimmung. Allbekannt ist Brcke's Au-

theil an unseren Kenntnissen ber die Gerinnung des

Blutes und die Starre des Muskels. Den Werth dieser

Arbeiten, welche anfangs durch die l)estechende falsche

Theorie Richardsous, si)ter durch die bedeutungsvollen
aber doch einseitigen Arbeiten Alex. Schmidt 's in den

Hintergrund gedrngt wurden, hat gerade die jngste
Zeit wrdigen gelernt.

Von einschneidenster Bedeutung fr die Histologie
ist die vielbesprochene Arbeit vom Jahre 18(51 Ueber die

Elementarorganismen." Im Verein mit Max Schnitzes gleicii-

zeitig erschienenem Aufsatze Ueber Muskelkrperchen"
hat diese Arbeit reformirend und klrend in die Zellen-

lehre eingegriffen. Au Stelle der zu eng gewordenen
lteren anatomischen

;

Definition der Zelle haben diese

Arbeiten die physiologische gesetzt, welche von den Einzel-

heiten des Baues absehend, die Zelle aus ihrer Function

und ihrer Genese als kleinste, selbstndige Lebensusse-

rungen zeigende Einheit, als Elementarorganismus"
definirt. Diese Reform, welche sclieinbar das morpholo-

gische Bild der Zelle zu einem verschwonnnenen machte,
ebnete in Wirklichkeit den Weg fr die vertieften For-

schungen der Neuzeit ber die Structur des Protoplasma
und des Zellkerns, welche an Stelle des alten von Brcke
gestrzten Schemas ein an Einzelheiten so reiches und
doch in seinen Grundzgen typisches anatomisches Bild

der Zelle uns gezeichnet haben.

Die Arbeiten ber Sprach! lildung, die in zwei Auf-

lagen erschieneneu Grundzge der Physiologie der Sprach-
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laute", die Neue Methode der phonetischen Transscription",
haben wesentlich dazu beigetragen, der vergleichenden
Sprachforschung eine sichere physiologische Grundlage
zu geben.

Whrend so Brcke's Arbeiten auf der einen Seite

ber das Gebiet der Naturwissenschaften hinaus in das
der reinen Geisteswissenschaft und der Kunst befruchtend

bergreifen, vergisst er andererseits auch nicht, den fr-
dernden und anregenden Wechselverkehr mit der prac-
tischen Medicin zu pflegen. Diese Beachtung der klinischen

Gesichtspunkte zeigt sich in vielen seiner rein physiolo-

gischen Arbeiten, so in den subtilen Studien ber Zucker
im menschlichen Harne, und fters richtet er das Wort
direct an den rztlichen Practiker, wie in dem Aufsatze
ber den urschlichen Zusammenhang von Uraemie und

Albuminurie, dessen theoretische, heute freilich nicht

mehr anzuerkennende Ausfhrungen in therapeutischen

Kathschlgen gipfeln.
Am intensivsten und nachhaltigsten aber wirkte Brcke

auf die wissenschaftliche Erziehung der Aerzte durch seine

Vorlesungen, von deren fesselnder und begeisternder Macht
tauseude von Hrern zu erzhlen wissen. Durch den Druck
dieser Vorlesungen, welcher in mehreren verbesserten

Auflagen erschienen ist, entstand eines unserer besten,
durch frische Lebendigkeit der Darstellung fesselndsten

Lehrbcher der Physiologie. Der Leser dieses Buches
nimmt Antheil an der Gedankenarbeit desexperimentirendeu
und beobachtenden Forschers, darum wirkt es so mchtig
anregend. Mehr und besser als durch lange Analysen
seiner Leistungen kann der Leser ber das Wesen und
die Bedeutung Brckes erfahren, wenn er einige Musse-
stunden dem Studium der Vorlesungen" widmet.

Einfach genug war der ussere Leben.slauf des Ge-
lehrten: geboren zu Berlin am 6. Juni 1819, studirte er

hier und in Heidelberg Medicin, promovirte 1842, wurde
1843 Assistent bei Johannes Mller, 1844 Privatdocent,
1846 Lehrer der Anatomie an der Berliner Kunstakademie.
Im Frhjahr 1848 wurde er als Extraordinarius fr
Physiologie nach Knigsberg und schon im folgenden
Jahre als Professor der Physiologie und Histologie nach
Wien berufen, w^o er bis zur Niederlegung seines Lehr-
amtes im vorigen Jahre unnnterl)rociicn wirkte. Am
7. Januar erlag Brcke der Intlucnza nach kurzem

Krankenlager.

Ueber den Influenza - IJacillufs bringe ich in Er-

gnzung des kurzen Berichtes in No. 3 der Naturw.
Wochenschr." noch folgende Mittheilungen nach den Publi-

cationen der Entdecker in der Deutschen Medic.

Wochenschr. Stabsarzt Dr. Pfeiffer hlt den gefundenen
Bacillus aus folgenden Grnden fr den Erreger der

Influenza. Er fand sich in allen Fllen von Influenza in

dem eitrigen Auswurf, der von der Luftrhreueutzndung
stannut. Die Stbchen waren in unconiplicirten Fllen
in absoluter Reincultur und meist in ungeheurer Menge
nachweisbar. Befllt die Influenza Personen, deren Luft-

rhre schon vorher anderweitig erkrankt war, z. B.

Schwindschtige mit Lungenhhlen, dann findet man im

Auswurf neben den lufluenzastbchcn auch andere Mikro-

organismen in wechselnder Menge. Die Stbchen werden
ausschliesslich bei Influenza, niemals bei anderen Brust-

erkrankungen gefunden. Der Bacillenlnd hlt gleichen
Schritt mit dem Verlauf der Krankheit, mit der er zu-

gleich verschwindet. Die Influenzabacillen erscheinen als

winzig kleine Stbchen, etwa von der Dicke der Muse-

septikmiebacillen, aber nur der halben Lnge derselben.

Oefters flndet man drei l)is vier Bacillen kettenfrmig an-

einandergereiht. Wahrscheinlich sind sie schon frher

gesehen, aber wegen ihrer Aehnlichkeit mit Diplo- und

Streptokokken nicht als besondere erkannt worden. Die

Bacillen lassen sich in Reincultur zchten. Auf IV3-

procentigem Zuckeragar erscheinen die Colonicen als

kleinste, oft nur mit der Lu])e wahrnehmbare Trpfchen.
Nur auf Affen und Kaninchen Hessen sich die Bacillen

mit positivem Erfolge verimpfen. Die Ansteckung mit

Influenza erfolgt wahrscheinlich durch den mit Krank-

heitskeimen berladenen Auswurf, und es muss demnach
in prophylaktischer Beziehung die Unschdlichmachung
des Auswurfes Influenzakranker dringend gefordert werden.

Dr. Kitasato vom Institut fr Infectionskrankheiten

ist es gelungen, die Bacterien auf dem knstlichen Nlir-

boden, fr den sich am besten Glyceriuagar eignete, bis

in die zehnte Generation fortzuzchten. Ein charak-

teristisches Kennzeichen der Colonicen der Influenza-

stbchen ist ihr getrenntes Wachsthum, so dass sie nie-

mals wie andere l\likroben eine zusanuucnhngende Schicht

auf der Oberflche des Nhrbodens bilden. Auf Gelatine

wachsen sie nicht, da sie unter 28 Grad Celsius, der Er-

starrungstemperatur der Gelatine, sich nicht vermehren.

In Bouillon wachsen sie sprlich und bilden nach einigen

Tagen in derselben einen feinflockigen Bodensatz, whrend
die darber stehende Bouillon vllig klar bleibt wie bei

allen unbeweglichen Bacterien.

Dr. Canon vom stdtischen Krankenhause in Moabit

hat die Bacillen im Blute von Influcnzakrankeu bei

folgender Untersuchungsmethode gefunden. Aus der

streng desinficirten Fingerkui)pc wird ein Blutstropfen ent-

nommen, mit einem Deckglschen abgehoben und noch

auf ein zweites abgestrichen. Nachdem die Prparate
lufttrocken geworden, werden sie fr einige Minuten in

absoluten Alkohol gelegt und dann in eine Farbstoff-

lsuug von Methylenblau und Eosin gebracht, in der sie

mehrere Stunden bei Bruttemperatur (37 Grad Celsius)

bleiben. Auf den so behandelten Prparaten findet sich

der Influenzabacillus blau gefrbt zwischen den rothen

Blutkrperchen, meist nur vereinzelt, in wenigen Fllen

dagegen in grossen Haufen. Mehrmals konnte die Diag-
nose auf Influenza, wo sie klinisch nicht sicher war, durch

das Blutprparat gestellt werden.

Im Anschluss hieran wollen wir noch erwhnen, dass

Dr. Canon am 18. Januar im Verein fr innere Medicin

in Berlin die Mittheilung gemacht hat, dass ihm nunmehr

auch die Zchtung der Influenzabacillen in Reinculturen

aus dem Blute gelungen sei, nachdem er das sog.

Plattenverfahren mit Petri 'sehen Schalen angewendet hat.

Dr. A.

Bulgaria s'lobosa Fr. Zu denjenigen Pflanzen,

welche ich auf meinen vieljhrigen botanischen Wander-

ungen als neu fr die Provinz Ostpreussen sammelte, ge-

hrt vorzugsweise ein zu den Tremelloideen gehrender
Pilz Bulgaria globosa Fr. (Buccardia globosa Schmidel).

Ich fand denselben am 15. April 1873 in dem zur Kgl.

Oberfrsterci Fdersdorf gehrenden Forstrevier Knorr-

wald bei dem Dorfe Fehlau in nicht unbedeutender An-

zahl versteckt im Moose, meist in llypnum eingebettet

und mit seinem Mycelium auf faulenden Nadeln unter

Picea excelsa Lk. schmarotzend. Ich hielt diesen merk-

wrdigen Pilz von der Grsse und Form eines kleinen

Apfels^ anfangs fr ein Lycoperdon, erkannte aber bald

meinen Irrthum, als ich das Sporocarpium untersucht

hatte, welches durch seine gallertartig-zitternde Beschaffen-

heit sich wesentlich von Lycoperdon und ebenso von

Bovista unterscheidet. Vielleicht ist es dem Vater der

Botanik in dieser Beziehung nicht besser ergangen, denn

sonst htte er den Pilz nicht Lycoperdon truncatuni ge-
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nannt. Nach weiteren Untersuchuiin-en, von den Herren

Professoren Dr. Caspary in Knij^sberg- und Dr. Bail in

Danzis' an,estellt, ergab sich, dass der von mir im Knorr-

walde gefundene Pilz, der bisher in Preusscn, bcrliaupt
in Norddeutschland noch nicht beobachtet worden war,

Bulgaria globosa Fr. ist. So viel nur ist bekannt, dass

dieser Pilz von Professor Dr. Schmidel im Jahre 1755

bei Erlangen in Bayern gefunden und nach Fries

Systenia mycologicum 2. Bd. S. 166 auch im mittleren

Schweden l)C(>baelitet worden ist. Die colorirten Al)bil-

dungen dieses Pilzes in Schmidcrs .Jeones planturum 1762

stimmen mit den von mir gesammelten Exem|)laren genau

berein, so dass jeder Zweifel ber die Richtigkeit der

Bestinnnung gehoben ist, was auch durcli eine briefliche

Mittlicilung des Herrn Prof. Dr. Bail besttigt wird. Ob
die Bulgaria globosa Fr. noch wie zu Schmidcl's Zeit

bei Erlangen vorkommt, ist kaum anzunclnnen, was aus

einem Briefe, welchen der verstorl)ene Professor von

Siebold unterm 4. Mai 1875 aus Mnclien an mich richtete,

hervorgeht. Derselb schrieb mir: Ihre Notiz ber den

neuen Fundort der Bulgaria globosa Fr. ist gewiss fr
die Herren Mykologen eine sehr interessante Nachricht,
da sich der Pilz nirgends mein- fand, seitdem derselbe

1755 zuerst bei Erlangen entdeckt wurde. Ein hiesiger

tchtiger Sammler und Kenner der Pilze Dr. Kranz sagte

mir, dass er die Bulgaria globosa noch nie gefunden
habe. Derselbe beschftigt sich jetzt damit, die Pilze mit

gewissen Stoffen zu trnken und so zu conserviren. Er

hat es mit seinen Versuchen l)ereits so weit gebracht,
dass er sch(m usserst vergngliche Pilzarten durch seine

Conservirungsmethode sehr gut erlialten vorzeigen konnte."

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, auf

die Conservirungsmethode des Herrn Gymnasiallehrer
Kaufmann in Elbing aufmerksam zu machen, dessen vor-

zglich prparirten Pilze der Elbinger Umgegend in der

Versammlung des preussischen botanischen Vereins am
6. October d. .T. in Knigsberg zur Ansicht vorlagen und

grossen Beifall fanden. Ich bewahre die Bulgaria globosa
in Weingeist auf, worin sie sieh gut hlt. Indem ich

vorstehende botanische Notiz der Oeffentlichkeit bergebe,
erlaube ich mir schliesslich noch an die Herren Botaniker

die Bitte zu richten, ber noch andere Fundorte des

seltenen Pilzes in diesem Blatte berichten zu wollen.

Fr. Seydler.

Der baltische Hlieiircken in Hiiiterponimeru
und Westpreiissen betitelt sich ein im Jahrb. d. k.

))reuss. geolog. Laudesanst. fr 1889 (Berlin 1890.

149214. 1 Taf.) verffentlichter Aufsatz von K. Keil-

hack. An der Hand einer geologischen ebersichtskarte

der Gegend zwischen Colberg und Danzig wird inis in

dieser Arbeit eine eingehende Schilderung der aus dem

geologischen Autbau sich ergebenden Landschaftsformen

geboten. Der Verf. unterscheidet 5 auf einander folgende
Zonen: 1. das Gebiet der Strandduen, Hatt'seen und

Moore; 2. das flache, vorwiegend aus Oberem Geschiebe-

mergel gebildete Kstengebiet; 3. das in Folge starker

Erosion grsstentheiis Ablagerungen des Unteren Diluviums

zeigende hgelige Vorstufeuland: 4. die den eigentlichen
Kamm bildende Mornenlandsehaft mit den Endmornen-

zgen; 5. das Gebiet der ausgedehnten Sandebenen, welche
mitdenislndischen Sandr" zu vergleichen sind. Diegrossen
Niveauunterschiede innerhalb der Grundmornenlandschaft
erklrt der Verf. durch die zusammenschiebende Wirkung
des Eisrandes bei mehrfachen Oscillationen desselben

whrend er fr die Bildung der als Geschiebepackung
und Geschicbebeschttung auftretenden Endmornen-
kmme annimmt, dass der Eisrand beim Rckzuge der
zweiten Vereisung hier in Folge der grsseren Hhenlage

des baltischen Hhenrckens und der dadurch bedingten
Teniperaturerniedrigung eine lngere Zeit hindurch
stationr wurde. Die Leetre des sehr interessanten und
lehrreichen Aufsatzes kann allen, die sieb fr die Ent-

stellungsgeschichte des norddeutschen Flachlandes intcr-

essiren, warm empfohlen werden. F. Wahnsehaffe.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Am '2ri. .J:iimai- lit der bekannte? ArabienreisenJe Dr. Eduard
Glaser Prag verlassen, um eine neue Forschungsreise nach Arabien

anzutreten. Er bcgiebt sich zunchst nach Konstantinopel und
von da nach Yenien.

Am 23. Januar starb zu Greifswald der Professor der Geologie
und Miner.alotrie an dortiger Universitt, Dr. Scholz.

Den M i t g 1 i e d in- n d e r G o s e 1 1 s c Ii a ft D e u t s c h e r N a t u r -

for.scher und Aerzte ist vom Vorstande das folgende Circular

zugegangen.
indem wir Ihnen anbei ein K.\eniplar der von der General-

versammlung in Halle a/S. beschlossenen und von dem K. Amts-

gerichte zu Leipzig besttigten Statuten der Gesellschaft Deutscher

Naturforscher und Aerzte bersenden, machen wir Sie hierdundi

noch besonders darauf aufmerksam, dass nach g 19 der St.ituten

das Rechnungsjalir der Gesellschaft vom 1. Januar bis l. Dezember
luft, und dass nach 1 der angehngten Geschftsordnung die

Zahlung der Jahresbeitrge [5 Mark, mit dem Recht auf un-

entgeltlichen Bezug der von dem Vorstand herauszugebenden
Allgemeinen Gosellschaftsberichte" oder U Mark (.5 u. 6 Mk.),

mit dem Anrecht auf Bezug auch der Verhandlungen" der Jahres-

versammlungen. (Alle Zahlungen erfordern ein Postbestellgeld
von 5 Pf.)] vor dem I.Februar dieses Jahres an den Schatzmeister

der Gesellschaft zu geschehen hat. Wir ersuchen darum die ge-
ehrten Mitglieder, noch vor dem 1. Februar d. J. die Jahresbei-

trge mittelst beiliegender Postanweisung an den Herrn Schatz-

meister einzusenden, wogegen ihnen die, zugleich als Quittung
fr geleistete Zahlung und als Legitimation whrend der Ver-

sammlung in Nrnl)erg dienenden, Mitgliedskarten fr 1892 zu-

geben werden.
Die im Mai vorigen Jahres gelsten Mitgliedskarten, welche

zur Legitimation in Halle gedient haben, haben, infolge der ge-
schehenen Statutennderung, also am 31. December 1891 ihre

Gltigkeit verloren. Dieses Erlschen der Gltigkeit der vor-

jhrigen Mitgliedskarten geschieht aber ohne Verlust der durch

dieselben erworbenen Rechte. Die Inhaber behalten das Recht
auf den Bezug der Verhandlungen 1891", und es werden Ihnen

dieselben sofort nach Vollendung <les Drucks zugesandt werden.
Die stndige Mitgliedschaft wird nacli 3 der Statuten er-

worben durch Zahlung eines Beitrags von 75 Mk., mit Recht auf

Bezug der Berichte" des Vorstands, oder 165 Mk., mit Recht
auf Bezug auch der Verhandlungen".

Preis- Ausschreiben fr eine en tomologi sc h e Arbeit.

Zufolge Beschlusses der G. Generalversammlung des Internatio-

nalen Entomologischen Vereins (Mnchen, 25. August 1891) sollen

behufs Weckung des Interesses fr die Entomologie alljhrlich
Preisausschreiben fr vom Verein gestellte Aufgaben stattfinden.

Fr das Jalir 1892 ist folgendes Thema gestellt worden :

Welche Thiere aus der Insecteuwelt sind dem Schutze der

Forstleute, Landwirthe und Grtner sowie der allgemeinen Berck-

sichtigung zu empfelden und warum?"
F'r die beste Arbeit ist eine Geldprmie von 300 Mk. (drei-

hundert Mark) bewilligt, unter dem Vorbehalt, dass die Arbeit

vollstndig in das Eigenthum des Vereins bergeht und letzterem

die Ausnutzung zusteht. Die Arbeit darf den Umfang von 5 G

Druckbogen nicht bersteigen. Wird keine der eingehenden Ar-

beiten als preiswrdig befunden, so kommt der Preis nicht zur

Vertheilung. Das Preisrichteranit wird von drei vom Vorstande
zu whlenden Preisrichtern ausgebt; Bewerber um die Prmien
sind von diesem Amte ausgeschlossen. Als sptester Termin zur

P^iureichung des Manuscriptes wird der 1. April 1892 festgesetzt,

dergestalt, dass alle Einsendungen am genannten Tage Mittags
12 Uhr in meinen Hnden sein mssen. Jede Arbeit ist mit einem

Motto zu versehen, ausserdem ist ihr ein verschlossener Briefum-

schlag beizufgen, der aussen das gleiche Motto, innen den Namen
des Autors trgt. Alle Arbeiten, welche durch irgend welche

Merkmale, Handschrift, Namensunterschrift u. s. w. den Urheber

verrathen, bleiben von der Bewerbung ausgeschlossen.
Der Vorsitzende

des Internat. Entomolog. Vereins

H. Redlich in Guben.
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L i 1 1 e r a t u r.

Dr. med. Carl Gnther, Einfhrung in das SUidium der

Bakteriologie mit liesoiiderci- BeiiU-ksichtigung der mikro-

skopiselieu 'rechnik. Fr Aerzte und Stiulirende. 2. vermehrte

und verbesserte Auflage. Mit 72 fast siimmtlich nach eigenen

Prparaten vom Verfasser hergestellten Photogrammen. Verlag

von Georg Thieme. Leipzig 1S91. Preis 9 Mk.

Die 1. Aufl. der vorliegenden Bakterien-Kunde ist erst in der

zweiten Hlfte des Jahres 1890 erseliienon, also zu einer der

gnstigsten Zeiten, die man sieh in Anbetracht der durch Robert

Koch hervorgerufenen Bewegung nur denken kann. Wenn es daher

auch begreiflich ist, dass des Gnther'sche Werk schon in der

ersten Hlfte des Jahres 1891 eine neue Auflage erlebt hat, so

triln-t doch gewiss nicht das genannte gnstige Zusammentreffen

alfein die Schuld an der so selten schnell folgenden Neu-Auflge,
sondern wir knnen mit Freuden sagen: ein gutes Buch hat dies-

mal eine gute Zeit gefunden. Wir mssen die Arbeit Gnthers
in der That sehr empfehleu, nicht zum wenigsten wegen der

yor-
zflicheu 72 Photogramme nach der Natur, von denen nur eines

"^nmlich ein Prparat des Professor E. Marchiafava mit Plas-

modium inahiriae nicht nach einem Prparat des Verfassers

hern-estellt worden ist. Diese Photogramme in vorzghchem Licht-

druck hallen denn doch einen ganz anderen Werth als die ge-

zeichneten Bilder, ohne diese namentlich, wenn es sieh um

Darstellung schematischer Dinge handelt unterschtzen zu

wollen. Unserem Leserkreise gegenber braucht in dieser Be-

ziehung gewiss weiter kein Wort verloren zu werden. Wer da

weiss, wie wichtig und charakteristisch u. A. der Habitus der

Prparate ist, wird die Darstellungsweise Gnthers mit Freuden

be"-rssen. Im Texte ist besondere Rcksicht auf den Anfnger
o-enommen, insbesondere liat Verfasser die elementare manuelle

Technik bercksichtigt, um auch demjenigen das Studium der

Bakteriologie zu ermglichen, der die Arbeit mit dem Mikroskop
aus anderen Disciplinen her noch nicht kennt.

Das ganze Buch umfasst incl. Register nur 274 Seiten: ein

Vortheil fr den Anfnger und den Nicht-Specialisten. die durch

die o-eschickte Auswahl des Stoffes nicht von der Flle des auf

dem'^Gebiete der Bakteriologie mchtig angeschwollenen Materiales

erdrckt und eutmuthigt werden.

Der Abschnitt Allgemeines" reicht bis S. 135, derjenige ber

Die Bakterien als Krankeitserreger" bis S. 240 einschliesslich

einem Anhange lier die pathogenen Schimmelpilze und Protozoen,

der achte Abschnitt Saprophytische (nicht pathogene) Bakterien-

arten" einschliesslich eines Anhanges ber Schimmelpilze und

Hefen bis S. 2.38. Es werden besclirieben gegen 30 pathogene und

ber 30 nicht-pathogene Bakterienarteu. P.

Abbildungen zur Deutschen Flora H. Karsten's nebst den aus-

lndischen medicinischen Pflanzen und Ergnzungen fr das

Studium der Morphologie und Systetnkunde. Herausgegeben
von 1!. Friedlnder & Sohn. Verlag von R. Friodlnder u. Sohn.

Berlin 1891. Preis 3 Mk., geb. 4,20 Mk.
Der vorliegende Atlas enthlt die Abbildungen nebst den

dazu gehrigen Erluterungen der wegen ihi-er Besonderheiten

wenig verbreiteten, in den genannten Verlag bergegangenen
deutschen Flora Karsten's. Es sind im Ganzen 709 Holzstcke

von denen aber jeder mehrere Figuren enthlt: meist eine Habitus-

abbilduug und Analysen ;
sie mssen als vorzglich bezeichnet

werden und sind in der That beim Studium sehr brauchbar.

Die Berichte der Deutschen botan. Gesellsch. Heft 10 Bd. IV.

enthalten 3 kurze Arbeiten: M. Mbius, Beitrag zur Kenntniss

der Gattung Thorea, G. de Lagerheim, Vier neue Uredmeen-

Gattungcn mit tremelloider Entwicklung und derselbe. Zur Biologie

von Jochroma macrocalyx.

Geigel, B., Gedanken ber Molecularattraction. (Sonderdruck).

Wrzburg. 0,30 M.
, . ,

Glcksmann, C, kritische Studien im Bereiche der Fundamental-

auscliauungen der theoretischen Chemie. 1. Theil: Ueber die

(^uanti\ alenz. Wien. 1,.'jO M.

Gowers, W. R., Handbuch der Nervenkrankheiten. 2. Band.

Bonn. 10 M.

Gross, Th., iUier die Beweise des Princips von der ErliaUung der

Kner-ie. Berlin. 1,20 M.

GUmbel, W. v., Geognostische Beschreibung der frankischen

Alb (Frankenjura) mit dem anstossenden frnkischen Keuper-

gebiete. Cassel. 100 M.

Hbler, Th., die Ableitung der ebenen Trigonometrie aus drei

Gruuilgleichungen. (Sonderdruck). 0,50 M.

Haeckei, E., Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des

Meuselien. Leipzig, l M.

Hafner, E., die Anzieliungs- und Abstossungskrfto in der Natur,

ihr l-:iitstehungsgesetz und ihre Beziehungen zur Bewegung.
Glariis. 2,00 M."

Hahn, C, aus dem Kaukasus. Leipzig. GM.
Hansgirg, A., algologis.hc und bacteriologische MittheiUingen.

(SeiMleidnudc). Prag. 1,20 M.

Hartmann, J., die Vergrsserung des Erdschattens bei M(md-

hnsternisscn. (Sonderdruck), Leipzig. IM.
Heller, A., Beitrge zum Problem der Materie. (Sonderdruck).

Berlin. 1.20 M.

Hertwig, B., Lehrbuch der Zoologie. 1. Theil. Jena. luir

2 Thrile 10 M.

Hoel, G. J., fnfstellige Logarithmentafeln der Zahlen und der

trigonometrischen Functionen, nebst den Gauss'schen Additions-

und Subtractionslogarithmen und verschiedenen Hlfstafeln.

Berlin. 2 M.
Hckel, A., Lehrbuch der Krankheiten des Nervensystems tur

Studierende und Aerzte. Wien. 8 M.

Jahn, H., die Grundstze der Thermochemie und ihre Bedeutung
fr die theoretische Chemie. Wien. 4,80 M.

Jentzsch, A., Bericht ber die geologische Abteilung des Pro;
vincial-Museums der physikalisch-konomischen Gesellschaft, bei

Gelegenheit der Feier des 100 jhrigen Bestehens der Gesell-

schaft erstattet. (Sonderdruck). Knigsberg. 1,0 M.

Jordan, Dr. K. F., das Rthsel des Hypnotismus und seine Lsung.
2. Aufl. Berlin. 1,20 M.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien. Redigirt von Dr. Carl Fritseh. Jahrg. 1891.

XVI. Bd. IV. Quartal. Wien 1891. Das Heft enthlt Vereins

iiaehrichteu, Sitzungsberichte und theils in letzteren verstreut,

thi'ils als besondere Abhandlungen einige kurze Aufstze. Die

Autoren derselben sind und zwar der Aufstze zoologischen Li-

halts: C. Brunner v. Wattenwj'l, St. Klemensi e wicz,
A. Rogenhofer und Fr. Werner, diejenigen botanischen In-

halts: G. Reck R. von Mannagetta. C. Fritseh, Fr. von
Hhnel, E. Kernstock, M. Kronfeld, E. Rathay und

A. Zah Ihr uckner. Ausserdem enthlt das Heft einen Nachruf
auf Cardinal Haynald und einen auf Aug. Edler von Pelzeln.

Briefkasten.
F. E. in Cainsdorf. Alle tue mannigfachen Liohterscheinungen,

welche sich um den Mond zeigen, entstehen durch Diflfraction oder

Beugung des Lichtes. Wenn wir solche Erscheinungen besonders

huhg im Winter sehen, so hat dies seinen Grund darin, dass sich dann

bei anscheinend noch vllig klarem, kaltem, trockenem Wetter,

in usserst hohen Schichten der Atmosphre ganz feine, dem Auge
noch nicht wahrnehmbare Cirrusschleier bilden, an deren aus Eis-

nadeln bestehenden kleinsten Theilchen dann jene Beugungs-

erscheinungen zu Stande kommen. Man kann also aus diesen

Erscheinungen darauf sehliessen, dass sich in den olieren Lutt-

schichten eine wrmere Strmung geltend macht. Es kann also

nach einer solchen Strahlen- oder Hof-Erscheinung eine Witterungs-

nderung eintreten; es muss dies aber keineswegs immer der

Fall sein. .

Herrn Dr. S., Baden-Baden. Das Mascart'sche Elektrometer

ist eine sehr brauchbare und Ijequeme, vereinfachte Moditication

des Quadrantelektrometers von Sir William Thomson. Da die

Registrirung aber, wie bei allen Instrumenten dieser Art, photo-

graphisch erfolgen muss, so ist die Ableitung definitiver Resultate

von dem Registrirstreifen wohl nur Sache des Fachmannes. Der

Preis eines M. Elektrometers einfachster Ausfhrung ist etwa

200 M. Als ein Haus, dessen Specialitt die Herstellung von

Elektrometern ist, nennen wir Ihnen das Institut des Herrn

Prcisionsmechanikers W.Langhoff, Berlin, Krassierstrasse 5.
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zustand von lepidendroidcn Gewchsen" darstellen. Denn

hufig sind die Knorrien ganz lepidophytisch gegabelt und
dann hat auch Gppert gezeigt und Solms-Laubach be-

sttigt, dass tj'pische Kuorrien in der That die Steinkerne

von Lepidodendren sein knnen, indem ein von Gppert be-

schriebenes und von Solms-Laubach gesehenes Exemplar von
Knorria vom Typus der K. inibricata eine kohlige Rinde mit

Lepidodendren
- Polstern

besitzt. Ausserdem mache
ich auf ein von d'Eich-

wtJ''
wald*) als Knorria cancel- wliM
lata beschriebenes einmal

gegabeltes Stck mit ganz
typyscher Knorria- ber-

flche aufmerksam, dessen

Aussenrinde, welche Si-

gillaria-Narbcn trgt, an

einer Stelle und zwar eben-

falls kohlig noch erhalten

ist.

die

Sammengehrigkeit

Sicher gestellt wurde
Thatsache der Zu-

1

11

m

)

\

,\i

enier

tipischen Knorria und
einer Lepidondree neuer-

dings auch durch B. Re-

nault**), der ein schnes

Gabelzvveig
- Stck mit

noch anhaftender kohliger
Aussen-Rinde abbildet,
deren Oberflche fast

genau quadratische lepi-

dendroide Blattpolster

trgt, whrend der Stein-

kern unter der Aussen-

Rinde an der einen Stelle

Knorrien- Oberflche vom

Typus der Knorria Selloi

aufweist. Sind nun auch t

die Blattnarben auf den I

Polstern bei den in Rede
j

j

stehenden Knorria -Exem-
|

plaren Gppert's und Re-
,

nault's garnicht oder nicht

in gengender Deutlich-

keit erhalten, so lsst sich W f

doch also so viel mit

Sicherheit sagen ,
dass

Knorrien vom Typus der

Knorria Selloi und K.

imbricata in der That

subepidermale Steinkerne \ \ s^,

lepidendroider Gewchse
aus der nchsten Ver-

wandschaft von Lepido-
dendren resp. von Lepido-
dendren selbst sein knnen.

Der Steinkern des erwhnten Eichwald'sclien Exem-

plares bildet mehr ein Zwischenglied von Knorria imbricata
zu K. acicularis.

Betrachten wir speciell das Cremer'sche Exemplar
Fig. 1, so sehen wir zu unterst an demselben die Knorrien-
Wlste in typischer Ausbildung auftreten, zwar wegen
der dichten Stellung als Knorria imbrieata-Wlste zu l)e-

zeichnen, aber doch etwas zu der Kn. Selloi hinneigend ;

darber ist im Ganzen eine ganz typische Knorria imbricata-

*) Lethaea rossica oii paleontologie de la Russie I 1, Stutt-

gart Text 1860, S. 1.52, Atlas 1855 Taf. IX f. 5.

**) Etudes sur le terrain houiller de Commentry IL Flore
fossile n. Saint-Etienne 1890. S. 520-522, Taf. LS f. 1.

Oberflche wahrnehmbar und nach oben hin und oben
sehen wir die Wlste schmler und spitz werden, sich

dadurch entschieden der Knorria acicularis nhernd. Die
fr Knorrien charakteristische Einsenkung am Gipfel der

Wlste ist an mehreren Stellen deutlich wahrnehmbar.
Hier und da sind die Wlste deutlich mehr lnglich-

rhombisch, nicht nur nach oben sondern auch nach unten

verschmlert. DieseWlste
erinnern nun an einen

anderen Typus : Aspidiaria,
auch eine ])rovisorische

Gattung, welche als sub-

epidermaler Erhaltungs-
zustand von Lepidoden-
dren -Arten lngst be-

kannt ist. Auch bei den

Aspidiaricn handelt es

sich nicht um die Holz-

oberflche unter der Rinde,
sondern wie bei Knorria
um eine zwischen der

Holz- und Epidermis-Ober-
flche gelegene Flche der

in mehrere Lagen anato-

misch unterschiedenen Ge-

sammtrinde. Je nach der

Entfernung einer Ober-

flche eines Lcpidoden-
dron-Stammrestes von der

Epidermis wird uns eine

Sculptur des Typus
Knorria, oder Aspidiaria
oder auch eines anderen

Bergeria,Typen, z. B.

(vergl. in dieservorliegen

Beziehung die schon ci-

tirte Renault'sche Figur);
aber die subepidermalen
Erhaltungszustnde sind

auch verschieacn je nach
der Stellung an den Resten.
Das Cremer'sche Exemplar
ist in letzterer Hinsicht in-

structiv, da die ganze
Oberflche desselben

wohl dieselbe subepider-
male Flche vorstellt.

0. Heer, der Bear-

beiter der fossilen Flora

der Breninsel, hat nun
in seiner Arbeit*) eben-

falls Knorrien bekannt

gegeben, die insofern be-

merkenswerth siud
,

als

dem einen Exemplar**)
ebenfalls noch die kohlige

Aussenrinde, die auch noch ihre Aussenstructur zeigt, an-

haftet. Ich vermag aber ber die Heer'sehe Verffentlichung
nichtanders zu urtheilen als Solms-Laubach,***) der zur Klar-

stellung der Heer'schen Angaben und Figur eine erneute

Untersuchung des Originals fr unerlsslich hlt. Die in

Rede stehende Abbildung Heer's stellt ein Bruchstck
eines mit spitz endenden, etwas entfernt von einander

stehenden Knorrienwlsten bedeckten Restes dar, dessen

stellenweis als Kohlenbelag erhaltene Aussenrinde fein

*) Fossile Flora der Biirenlusel. Kongl. Svonska vetenskaps-
Akademiens liandlingar. B. 9 No. 5. Stockholm 1871.

**) 1. c. Taf. X f. 4.

***) Einl. i. d. Palaeophytologie S. 207208.
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lngs-gestreift ist und in weiten Abstnden von einander

kleine, krci.sfrniige, winzige Biattnarben mit je einem

centralen jjunktfrmigen Blattspurrest trgt. Dem Text

zufolge sagt Solms - Laubach sollen diese

Nrbchen in regelmssigen schiefen Reihen stehen,

ein jedes scheint der Spitze der unterliegenden
Warze zu entsprechen. Wenn das richtig, dann

ist die Abbildung falsch, in welcher die regelmssigen
Reihen kaum zu entdecken sind, die Narben an manchen
Stellen durchaus nicht mit den Spitzen der Knorriapolster
coincidireu .... Ergeben sich Heer's Angaben als

richtig, dann wrde man dazu gedrngt werden, fr die

Oberflche der Stmme, aus denen gewisse Kuorrien ent-

standen sind, eine hnliche Beschaffenheit anzunehmen,
wie solche bei der Gattung Bothrodendron bekannt

ist." Soweit Solms-Laubach. Ich bin nun in der Lage,
nachweisen zu knnen, dass Knorrien, speciell Knorria

acicularis nicht nur zu einem Bothrodendron -hnlichen"

Typus gehren kann, sondern zu Bothrodendron

selbst.

Unsere von Herrn E. ( )hmann, dem Meister im Zeichnen

palaeophytologischer Gegenstnde, trefflich abgebildete Fi-

gur 2, von welcher Figur 3 eine minimale Partie (aus der Ge-

gend B Fig. 2) in | vergrssert bietet, stellt ein aus dem

westphlischen Carbon (Zeche Heinrich Gustav bei Werne,
Wedekind leg. 1883) stammendes, in der Sammlung der

Kgl. i)reuss. geologischen Landesanstalt und Bergakademie
befindliches, von dem verstorbenen Herrn Prof. E. Weiss

laut der beiliegenden Etiquette richtig als Knorria acicu-

laris bestimmtes Stck dar, das sich stellenweise noch

mit der kohlig erhaltenen Aussenrinde, bei B in un-

serer Figur 2, bekleidet zeigt. Dass diese Aussenrinde

noch vorzglich erhaltene Aussensculptur aufweisst, welche

die angeregte strittige Frage mit einem Schlage ent-

scheidet, war Herrn Prof Weiss und auch mir, obwohl
wir beide gerade dieses Stck wiederholt in Hnden ge-
habt haben, gnzlich entgangen. Diese mir nun erst jetzt
bemerkbar gewordene Aussensculptur ist die von Bothro-

dendron minutifolium (Boulay) Zeiller, wie unsere Figur 3

veranschaulicht, sodass unser Stck die Zugehrigkeit ty-

pischster Knorria acicularis zu der genannten Lcpidon-
dree oder bei der grossen Aehnlichkeit der Blatt-Narben-

form und ihrer Stellung bei Bothrodendron minutifolium

mit derjenigen bei den Leiodermarien wenn man
lieber will, Sigillariee definitiv erweist.

Unsere guten und gewissenhaften Abbildungen E. Oh-
mann's berzeugen jeden von der Richtigkeit dieser That-

sache zur Genge, sodass ich hier, wo ich kurz sein nuiss

und weiter nichts als die Kundgebung dieser Thatsache
bezwecke auf ein weiteres Eingehen auf das auch in

anderen Beziehungen interessante Stck verzichten kann.

Nur einen Punkt will ich selum .jetzt andeuten, dass nm-
lich unser Exemplar von Botiu'odendron minutifolium be-

ziehungsweise von Knorria acicularis wie die Figuren
2 und 3 zeigen die Beziehung, in welcher die Blatt-

narben zu den Knorria -Wlsten stehen, in aller Deutlich-

keit klar macht: Die Blattnarben entsprechen durchaus

den Spitzen der Knorria-^^'lste.

Die Besprechung und die Al)bildung des interessanten

Exemplars der Knorria acicularis resp. des Bothrodendron
minutifolium an dieser Stelle ist mir gtigst von dem
Direetor der Kgl. preuss. geologischen Landesanstalt und

Bergakademie, Herrn Geheim. Ober-Bergrath Dr.W. Hauche-
corne

, gestattet worden. Ausfhrlicheres werde ich

voraussichtlieh im Jahrbuch der Geologischen Landes-
anstalt bringen.

Ein Beitrag zur Geschichte des europischen Hausrindes.

Von Prof. Dr. Hugo Werner.

(Fortsetzung.)

Was nun das Rind des Nordens von Europa anbetrifft,

so deuten die alten skandinavischen Sagen*) darauf hin,

dass im Beginne der Sagenzeit zwei Rindviehrassen in

Schweden verbreitet waren. Die eine, die Bergvlkerrasse,
war weiss oder weissscheckig, hornlos und von kleiner

Krperform, die andere, die Riesenkuh, schwarz, gehrnt
und gross. Erstere Rasse fand sich in Nordschweden,
letztere in Sd-Schweden, insbesondere in Schonen. In

spteren Sagen tritt noch eine dritte Rasse zur Zeit der

gothischen Einwanderung auf, nmlich die gelbe oder

rothe gehrnte grosse Rasse, welche die Gothen am meisten

schtzten und die gleichzeitig mit ihnen eingewandert zu

sein scheint.

Woher die Bergvlkerrasse Fjellras" gekommen ist,

lsst sich schwer sagen, vielleicht wurde sie vom Osten

her eingefhrt, oder ist im Lande ursprnglich entstanden.

Jedoch kommt eine Bezeichnung Finnkor" (Finnenkuh**)

vor, welche mglicherweise auf Finnland als ursprng-
liches Heimathland deutet. Der hervorragende Schlag
dieser Rasse ist Jemtlands Fjellras. Der Kopf dieser

Rasse besitzt den Primigenius-Typus, doch ist, wie bei

allen hornlosen Rindern, eine sehr starke Ausbildung des

Hinterhauptshckers, der sich hgelartig erhebt, vorhanden.

Zuweilen treten, insbesondere bei mnnlichen Thicren,

*) Hylten-Cavallius Vrend och Virdarne", citirt von Aker-

blom, Historiska antp kningar om sveriges ntkreatursafvel, S. 20
u. flg. Gteborg 1891.

**) Akerblom, a. a. 0. S. 14.

verkmmerte Hrner auf, die des knchernen Horn-

zapfens entbehren und lose in der Haut sitzen. Bei an-

deren Schlgen sind theilweis Hrner vorhanden, so ist

es namentlich bei den norwegischen Schlgen, die sonst

ganz mit der schwedischen Fjellras in Krperform und

Eigenschaften bereinstinmien.

Die zweite einheimische Rasse kann als Gothen-

rasse bezeichnet werden. Diese Rasse konnnt zur Zeit

in Smaland und auf der Insel Gotlaud vor uud auf

letzterer ist sie noch die herrschende Rasse, whrend sie

unvermischt in Smaland nur noch sehr selten gefunden
wird, wo sie noch im Jlittelalter lier alle Landstriche

um den Wettern- und Weenern-See herum verbreitet war.

Diese Rasse weicht in ihren Krperformen und

Nutzungscigenschaften seiir wesentlich von der Fjellras ab.

Der Kopf, welcher lu'cit im Stirntheil, flach in der

Stirn, breit in der Nasenpartie und den Ganaschen ist,

besitzt nach meiner Untersuchung den Typus des Breit-

stirnrindes (Bos taurus frontosus Nilssou.) Ebenso stimmt

auch die llaarfrbung mit denen anderer Rassen dieser

Abart berein. Die Farbe ist rothgelb, in der Bauch-

gegend nicht selten weissfleckig, auch kommen weisse

Rcken und Kpfe, helle Augenringe vor und das Floz-

maul ist fleischtarben. Die Hrner sind gelb, lang und
mehr seitlich gestellt. Der frhere Direetor der Akademie

Alnarp, Hj. Nathorst, will den Braehycephalus-Typus an

dieser Rasse erkannt haben. Jlglich ist brigens das

Vorkommen von Kurzkopfrindern in Smaland, weil der
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Staat 1850 dorthin brachycephale Voigtlnder eingefhrt
und zu Kreuzungen mit der Snialand-Rasse benutzt hat.

Andere Forscher sind der Ansieht, dass diese Rasse der

Lougifrons-Abart zuzuzhlen sei, wogegen jedoch die ge-

waltige Entwickeluug der Stirn, sowie die gesammte
Kopfform sprechen.

Diese gothische Rasse darf fr die Geschichte des

Rindes eine ganz besondere Bedeutung beanspruchen, weil

sie ber die Frage, woher das Fleckvieh der Schweiz

stammt, vielleicht, wie wir spter sehen werden, eine be-

friedigende Antwort ertheilt.

Das einheimische Vieh war also im Norden, beim
Volksstamm der Schweden, die Fjellras und im Sden, bei

den Gothen, die Gotlandsras und nur auf der sdlichsten

Spitze ist die zur Primigenius-Abart gehrige Landrasse
Schnens verbreitet, ein schwarzer oder schwarzbunter

Viehschlag, welcher auch ber Dnemark verbreitet war
und sich jetzt noch zahlreich in Jtland findet.

Aehnlich wie in Nord-Schweden hat sich auch in

Finnland und Nord-Russland eine primigene Rindviehrasse

entwickelt, von kleinem Krperbau. Auch treten inner-

halb derselben sehr hufig hornlose Thiere auf.

In dem bisher Gesagten habe ich es versucht, eine

Geschichte der Rinder vor Beginn der Vlkerwanderung
zu geben, in den nun folgenden Zeilen sollen die Um-

wlzungen, welche die Rindviehzucht infolge der Vlker-

wanderung in Europa erfuhr, geschildert werden.

Ich wende mich in der Betrachtung zunchst dem

Alpeugebiet zu. Mit dem Beginne des 5. Jahrhunderts

dringen die Alamannen aus Sd-Deutschland in den st-

lichen Theil der Schweiz und den westlichen Thcil des

nrdlichen Rtien ein. Vermuthlich fhrten sie das heute

noch in Sd-Deutschland verbreitete rothe keltische Kurz-

kopfrind mit sich, fanden aber in den hheren Alpenlagen
berall das zur langstirnigen Abart gehrende Braunvieh

vor. Es scheint nun zwischen beiden eine Kreuzung statt-

gefunden zu haben, als deren Ergebniss die jetzt noch

dort vorhandene gelbe Rasse (Alguer) mit Langstirntypus
anzusehen ist. Etwas spter besetzten die Bojoarier auch

den stlichen Theil von Rtien und wiederholte sich hier

dasselbe Spiel, es entstand aus der Vermischung ein gelber

Viehschlag (Oberinnthaler Schlag). Es trat also hier die-

selbe Erscheinung ein, wie frher im stlichen Alpengebiet :

(Krnten, Steiermark), dass durch Kreuzung zwischen

Kelten- und Braunvieh die Bildung von mehr oder weniger
gelben Viehschlgeu bedingt wurde.

Auch Kaltenegger*) ist der Ansicht, dass gegenwrtig
im Ober-Iunthale bis zu einem Theile des schweizerischen

Engadin, da, wo anerkauntermassen mglichst unver-

flschte Alamannen zur Ansiedelung kamen, die Rinder-

rasse auf dieses Alamannenvieh zurckzufhren ist.

Der noch brige Theil von Rtien kam dann im
Jahre 476 unter ostgothische Herrschaft, doch scheint

diese keinen Einfluss auf die Gestaltung der Viehzucht

ausgebt zu haben, so dass der alte mehr oder weniger
graue Rindviehschlag intact verblieb.

In der Westschweiz, wo Ilelvetier sassen, scheint zu

dieser Zeit in den Thallaudschaften ein schwarzbuntes

Keltenvieh**) imd in den hheren Lagen langstirniges
Braunvieh verbreitet gewesen zu sein. Mit dem Erscheinen
der Burgundiouen, welche 443 in der Westschweiz ange-
siedelt wurden, tritt jedoch eine neue bisher dem Alpen-

gebiet fremde Rasse, welche der grossstirnigen Abart

(Bos taurus frontosus Nilsson) angehrt, auf.

Es ist nun vielfach behauptet worden, dass die sog.

*) Historische Entwickelung, 1. C. S. 538.

**) Auch nach Kaltenegger, Historische Entw. 1. C. S. 538
besassen die Helvetier einen schwarz und weiss gefleckten Vieh-

schlag.

Fleckviehrasse des Grossstirnrindes in der Schweiz authoch-

thon sei, obwohl die Untersuchungen der Pfahlbauten der

Schweiz fossile Reste dieser Rinderrasse nicht zu Tage ge-
frdert haben, wogegen Nilsson*) solche in den Torfmooren

des sdlichen Schwedens fand. Allerdings sollen auch

in England fossile Frontosus-Schdel aufgedeckt sein;

auch will Wilckeus**) unter den Knochenresten des Lai-

bacher-Moores diese Abart, vertreten durch Oberhaupt und

Unterkieferstck, festgestellt haben.

Diese wenigen Reste scheinen mir jedoch keineswegs
das Vorhandensein der Frontosus-Abart im Laibacher-

Moor sicher zu bezeugen, zumal gerade bei dieser Abart

dadurch Tuschungen entstehen knnen, dass man
Schdelbruehstcke kleinerer Schdel des Ur (Bos primi-

genius Boj.) fr solche der Frontosus-Abart halten kann,
worauf meines Erachtens die Funde, welche in England
und Nord-Deutschland (Mecklenburg)***) gemacht wurden,
zurckzufuhren sind. Ein solches Bruchstck, aus Nord-

Deutschland stammend, befindet sich in der zoologischen

Sammlung der landw. Hochschule in Berlin, das hchst
wahrscheinlich vom Ur herrhrend, doch eine grosse
Aehnlichkeit mit den betreffenden Schdeltheilen der

Frontosus-Abart besitzt. Bevor also nicht bessere Beleg-
stcke als einige wenige Schdelbruchstcke gefunden

werden, halte ich das Auftreten der Frontosus-Abart an

anderen Orten als in Skandinavien fr hchst zweifelhaft.

Rtimeyer hat zuerst die Ansicht ausgesprochen,
dass die Frontosus-Form des Rindersehdels unter dem
Einflsse knstlicher Zchtung entstanden sei. Diese

Form soll gleichsam vorbereitet sein durch die sogenannte

Trochoceros-Form, eine aus der Primigcnius-Form ent-

standene Culturform, welche nur in wenigen schweizer

Pfahlbauten der spteren Steinzeit und der Broncezeit

gefunden worden ist.

Dem steht entgegen, dass die Frontosus-Form in den
Pfahlbauten berhaupt nicht, sondern nur die Trochoceros-

Form gefunden worden ist, wodurch obige Erklrung der

Entstehung des Grossstirnrindes ernstlich gefhrdet wird,
zumal die Ernhrungs- und wirthschaftlichen Verhltnisse

der Pfahlbauer keineswegs dazu angethan waren, ein ver-

hltnissmssig schweres Rind entstehen zu lassen.

Es ist auch kaum anzunehmen, dass das Grossstirn-

rind bereits vor der Vlkerwanderung in der Schweiz

gelebt hat, wenigstens nicht zur Zeit der Unterwerfung
der Helvetier durch Csar 58 v. Chr. in der Schlacht bei

Bibracte, denn letzterem wre ein so grosses und eigen-

artig gestaltetes Rind aufgefallen und das Vorkommen
desselben von ihm, oder spteren rmischen Schriftstellern

sicherlich erwhnt worden.

Es drngt sich hiernach die Ueberzeugung auf, den

Ursprung der Frontosus-Form anderen Orts als in der

Schweiz suchen zu mssen und da kommen wir auf den

einzig bezeugten Fundort, nmlich das sdliehe Schweden
zurck. Es erscheint demnach die Annalime zulssig,
dass aus der Primigenius-Form unter dem Einfluss der

Zchtung und

herausgebildet habe
j\Ian war mm der Ansicht, weil bisher in Skandina-

vien ein lebendes Grossstirnrind nicht aufgefunden wor-

den war, dass eine Auswanderung des das Grossstirnrind

zchtenden Volkes mit dem gesammten Viehstande, wie

dies zur Zeit der Vlkerwanderung hufiger vorkam,

stattgefunden habe.

*) Nilsson, On the oxtinct and existing Bovine Animals of

Scandinavia, in The Annais and Magazine of Natural History;
ISilt. Vol. VI. S. 349.

**) Wilckens, Ueber die Schdelknochen des Rindes aus dem
Pfahlbau des Laibaeher-Moores; in Mittheil. d. anthropolog. Ge-
sellscli. in Wien, VII. Bd. Wien 1878 S. 165.

***) Rtimeyer, ber Art und Rasse etc. 1 c. S. 243.

guter Ernhrung sich die Frontoi3US-Form
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Es fragt sich mm, welches Volk dies gewesen sein

kann und da weist die Geschichte auf die Burgundionen,
einen Zweig des gothischen Stammes, der im Verlaufe

der Vlkerwanderung weiter siidwestlieli gedrngt wurde,
den Khein erreichte und im Jahre 443 friedlich in der

Westschweiz angesiedelt wurde, auch voraussichtlich das

Vieh seiner ursprnglichen Heimath mit sich fhrte.

Nach Plinius und Ptolemus sollen die Hurgundiunen
allerdings zwischen Weichsel und Spree gesessen haben,
was jedoch mit neueren Forschungen*) nicht berein-

stimmt, welche auf Sd-Schweden als Heiniatidand hin-

weisen. So wird z. B. in der islndischen Edda die

Insel Bornholm Borgundarholm" genannt.
Dass nun in der That die Herkunft der Frontosus-

Abart in der Schweiz auf Sd-Schweden zurckfhrt, wird

aber dadurch mehr als wahrscheinlich, dass ich in der

Viehrasse der Insel Gotland dieselbe aufgefunden habe.

Hiermit scheint der Streit ber die Herkunft des

Schweizer-Fleckviehs zu Gunsten derjenigen entschieden

zu sein, welche seine ursprngliche Heimatb nach Sd-
Schweden verlegten. Zugleich sttzt das Vorkonnnen
des Grossstirnriudes in Sd-Schweden die Ansicht, dass
die unsprnglicheu Wohnsitze der Burgundionen in Sd-
Schweden zu suchen sind.

Wie wir gesehen, wurde die Ostschweiz von den

Alamannen, die Westschweiz von den Burguudionen in

Besitz genommen ,
so dass die Aare zwischen beiden

Vlkern die Sprachgrenze bildete. Erstere zchteten

hauptschlich das Langstirnrind, Letztere, wie heutigen

Tages noch, das Breitstirnrind.

Innerhalb der Fleckviehrasse lassen sich aber zur

Zeit zwei Unterrassen imterscheiden : die rothgelbe oder

fahlbunte, wie sie sich im Simmenthaler-Schlage zeigt,
und die schwarz-bunte Freiburger. Es konnnt nun die

schwarze Farbe und auch das schwarze Flozmaul scnist

nirgends in den Schlgen der Grossstirnrinder vor und
auch die Rasse der Insel Gotland zeigt diese Farbe nicht.

Ferner weichen die Freiburger, obwohl sie noch dem

*) Vergl. Wrstemberger, Geschicbto etc.; Otto Honno am
Rhyn, Geschichte des Schweizer-Volkes und seiner Kultur etc.

Leipzig 1865 1865. 1. Bd. Auch Krmer verlegt den Ursprung
des Grossstirnrindes nach Skandinavien in Ueber d. Landwirthsch.
in der Schweiz etc.", Zeitschr. f. d. landw. Ver. d. Grossherz.
Hessen Darmstadt 1870 No. 24.

Grossstirnrinde zuzuzhlen sind, nicht unerheblich in den

Krperformen z. B. vom Sinmienthaler Schlage ab, indem
ihre Formen sich denen der braciiycepiialen'-^Duxer- und

Vogesen-Rinder nhern.
Aus dem Umstnde ferner, dass das alte helvetische

Kurzkopfrind schwarzbunt, wie das Vogeseurind, gewesen
ist, lsst sich wohl folgern, dass die Freiburger aus einer

Kreuzung des schwarzbunten Keltenviehs mit dem einge-
wanderten Grossstirnrind hervorgegangen sind, dass man
aber bei der Kreuzung der schwarzbunten Frbung den

Vorzug gegeben hat.

eber die Entstehung der Freil)urger Schwarzschecken
sind nun sehr verschiedene Ansichten laut geworden, so

behauptet Nrner*), dieselben seien auf eine Einfhrung
von schwarzgetlecktem Niederungsvieh und Kreuzung des-

selben mit dem ursprnglich dunkelrothen Frciburger
Vieh zurckzufhren. Alles Behauptungen, welche durch

Nichts gesttzt werden.

Nrner wandte sich betreffs der Entscheidung der

Frage ber die Bildung der Freiburger-Schwarzschecken
an einen hervorragenden Forscher auf diesem Gebiet, an

Geheimrath Kaltenegger, welcher folgende Antwort er-

theilte: Die Farbenvariett in Schwarzweiss, wie sie als

Freiburger-Schlag bezeichnet zu werden pflegt, leitet ihr

Vorkommen nach meiner Meinung allerdings theilweise

auf Kreuzungen mit Niederungsvieh wie ich glaube
und mich ausdrcken wrde, mit niederlndischem

Schwarzscheggvieh" zurck; jedoch als typirend nicht

blos hinsichtlich der Frbung, sondern namentlich auch
fr die doch ziemlich abweichende Krperform erachte

ich die jedenfalls schon in althistorischer Zeit erfolgte

Vermischung des eingewanderten germanischen (Gross-

stirurind) mit dem autochthon gewesenen Hornvieh speciell
ibero-kcltischer Nationalitt, von welchem die Eringer im
Wallis und die Zillerthaler, Pusterthaler, Duxer in Tirol

(und fge ich hier noch hinzu das Rind der Vogesen)
ziemlich blutreine Abkmmlinge sind."

Hiernach steht Kaltenegger im allgemeinen auf dem
von mir eingenommenen Standpunkte, dass das Freiburger-
Rind ein Kreuzungsproduct zwischen dem Grossstirn- und
dem Kurzkopfrinde ist; freilich schliesst er nicht ganz
einen Einfluss von schwarzscheckigem Niederungsvieh aus.

(Fortsetzung folgt.)

*) Das Fleckvieh der Schweiz S. 36.

Internationaler Congress der geographischen Wissenschaften zu Bern, 10. bis 14. August 1891.

Von Willi ( 1 111 K lebs.

(Schhiss.)

Nach Herrn Fritz Dubois (Paris) macht gegen-
wrtig auf Java der lAIohammedanismus bedeutende Er-

oberungen, im Gegensatz zu dem Ohristenthnm. Das liegt
zum Theil au der grossen Duldsamkeit des niederlndi-
schen Gouvernements, welche sich auch auf politischem
Gebiete ussert. Das Innere Java's wird von zwei ein-

heimischen Frsten beherrscht, welche Holland Suzern
sind. Die Bevlkerung vergilt das milde Regiment Hol-
landsmit friedlichem Verhalten, obgleich der akr, nialayische
Kam])fesmuth noch keineswegs erloschen ist. Dafr brgen
die festlichen Tigerkmpfe. Die gcsammte wehrfhige
Bevlkerung eines Districtes betheiligt sich an denselben,
meist nur mit Lanzen bewaffnet. Die gefhrlichen Katzen,
fr diesen Zweck gefangen und in Kfigen gehalten,
werden in grossem Kreise umschlossen, freigelassen und

niedergemacht. Auf den Philippinen theilt sich nach
A. de Claparede Christenthum und Mohaiinnedanismus
in die civilisirteren Malayen (Tagalen). Doch giebt es

auch viele Fetischisten unter den Malayen, vor allem

aber unter den Urbewohnern, den Negrittis. Die Bevlke-

rung des westlich gelegenen Cuyos- Archipels gehrt nach
Herrn Delmar Morgan, welcher ber das letzte Werk
des verstorbenen Missionars Tonison-Wood berichtete, seit

dem Jahre 1822 ganz dem Christenthum an.

Herr Dr. Karl von den Steinen sprach ber die

Urheimath der Karaiben. Diese Streitfrage wurde schon

zehn Jahre nach dem Tode des Columbus aufgeworfen,
ihre Lsung damals in Nord-, spter in Sdamerika ge-
sucht. Boiieau u. a. gaben Guayana und Venezuela an.

D'Orbigny und Martins glaubten, der bolivianische Stannu
der Tupi habe sich mit den friedlichen Aruak Brasiliens

und Guayana's zu einem Jlischvolk der Karaiben ver-

einigt. Die beiden Xingu- Expeditionen 18S4 und 1887

entdeckten die Baka'iri und Najuqua an den Ufern des

Xingu und Tabajos, unter 13 14" S. Br. Ihre Sprache
und Lebensweise (Jagd und Fischerei), ihre Ueberlieferung
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Hess keinen Zweifel, dass sie die Nachkommen der Ur-
Icaraiben sind. Stammesgenossen sind nach Norden ge-
wandert und nicht zurckgekehrt. Auch die Ursachen
dieses Verhaltens glaubte Redner festzustellen: eine kli-

matische, die de Hochebene im Sden Brasiliens, welche
die Ausbreitung der wanderlustigen Bevlkerung nach
Sden hinderte, und eine hydrographische, die Schnellen
des Xingu, welche zwar den Weg nach Norden offen

Hessen, die Rckkehr aber verlegten.*)
Nach einem Vortrage des Grafen Joachim Pfeil ist

die Bevlkerung des bergigen Neu-Mecklenburg viel wil-

der als diejenige Neu-Pommerns. Sie bewohnt verpallisa-
dirte Drfer in der Hhenzone von 600 800 Metern.
Die Felder legen sie grs.stentheils auf dem Nordabhange
der Berge an. Sie bauen Taro, Yam und Knollen
von kartottclhnlichem Geschmack, sind Kannibalen und

gehen ganz oder fast unbekleidet. Ihr erst freundliches

Entgegenkommen schlug bei dem zweiten Besuch in einen

wilden, geschickt ausgeflirten Angriff' um, dem die Ex-

pedition mit Verlust zweier Leute und der Samndungen
weichen musste. AVie schon aus der Lage der Felder zu

entnehmen, sind die Wind- und Regenverhltnisse der
beiden Jahreshlften verschieden. Trotz der quatorialen

Lage herrscht whrend des Sommers der feuchte

Nordwestwind, im AVinter der trockene Ostpassat.
Die Temperatur dagegen zeigt geringe Scliwankungen.
Die Jahrestemperatur betrgt im Mittel 28,5, steigt selten

ber 31, sinkt selten unter 27 Centigradc. Das absolute
Maxinmm betrug im November 1887 36,1, das absolute

Minimum im August 1887 17,8 Ceutigrade.
Die Wind- und Regenverhltnisse sind hnlich den-

jenigen, welche W. Krebs (Hamburg) in seinem Vortrage
ber Monsuneinflsse auf der sdiiclien Hemisphre fr
Sdafrika, Mauritius und Tahiti nachwies. Der an der
Nordwestkste Tahiti's gelegenen Stadt Papeete, von
welcher meteorologische Beobachtungen 1876 1890 be-

nutzt werden konnten, werden die Niederschlge in der

Regel von nrdlichen bis westlichen Winden gebracht.
Zwei Drittel der Niederschlagsepochen der .lahre 1887 bis

1890 Hessen einen Zusammenhang der Aendcrungcu des

Luftdrucks und der Windrichtung erkennen, welche bei

70 Procent dafr spricht, dass Cyklonen**) westlich Tahiti

von Sden nach Norden, bei 30 Procent dafr, das
solche stlich von Norden nach Sden vorbeigehn. Jene
fallen vorzugsweise in den Sdsonimer, diese in die Ueber-

gangs- und AVintermonate. Aus dem ganzen A^crhalten

folgt, dass im Sommer regenbringende Cyklonen die Insel

umkreisen, entsprechend einem von ihr selbst geschaftcnen
Monsuneinfluss. lieber die Vorgnge im AVinter und ber

die Natur jenes Monsuneinflusses selbst wird erst die

meteorologische Erforschung der ganzen Insel Aufschluss

geben. Diese Erforschung Tahiti's besitzt ein hervor-

ragendes wirthschaftliches Interesse. Das Darniederliegen
ihrer Gultur und ihres Handels weist auf eine schwere
Drre zurck, von welcher die Insel im Jahrgange 1876/77
betroffen wurde, gleichzeitig mit ausgedehnten Gebieten

des den stillen Oceau im Westen begrenzenden Fest-

landes.

Eine Zuschrift des frheren Meteorological Reporter

*) Referent glaubt hinzufgen zu drfen, dass diese ventil-

artige Wirkung der Stromverhltnisse, welche sich allein auf den

Wasserweg bezieht, wohl durcli ein klimatisches Motiv verstrkt
wurde: die Verlegung ungnstiger WitterungsVerhltnisse all-

jhrlich von niederen nach hheren Breiten, im oberen Xingu-
Gobiet also von Norden nach Sden. Dieser Gang der Witterung
konnte nach einem ungnstigen Jahre den Entschluss anregen,
nach Norden auszuwandern.

**) Referent unterscheidet Cyklonen und Cykloue, letztere als

versti'kte Abart der ersteren, den Ausdruck Depression behlt
er fr die mehr stationren Minima, Monsuueinflsse u. dgl. vor.

to the Government of ludia, Herrn Henry F. Blanford
(Folkestone) prcisirte einige Unterschiede des tropischen
und gemssigten Klimas. Charakteristisch fr ersteres

ist die Regelmssigkeit des AVitterungsverlaufs und das
Auftreten der Cykloue oder AA'^irbelstrme. Die Cyklone
sind ganz anderer Natur als die Gewitter. Mit diesen

pflegt ein schnelles Steigen des Luftdrucks oft mit folgen-
dem Fallen verbunden zu sein, mit jenen umgekehrt ein

tiefes Fallen mit folgendem Steigen.
Eine Zuschrift des Herrn Hofrath Hann (AVien) ent-

hielt einen Aufruf an AVeltreisende, meteorologische Be-

obachtungen in entlegenen Erdgebieten anzustellen, zu

sammeln, anzuregen. Als Richtschnur fr die erste Ver-

arbeitung wurden Regeln angegeben, welche im allge-
meinen denen entsprechen, die 1889 in Zrich von dem

permanenten Meteorologen-Coraite zum Beschluss erhoben

wurden.*)
Herr Professor Brckner (Bern) sprach ber die

AA'^ichtigkeit der Klimaschwankungen fr Theorie und
Praxis. Redner hat bekanntlich in seinem AVerkc Klima-

schwankungen seit 1700" fr beide Jahrhunderte an den

Terminen der AVeinernten, seit 1736 an denjenigen des

Aufgehens und des Gefrierens der Flsse, fr das letzte

Jahrhundert an meteorologischen Beobachtungen den Nach-
weis angetreten, dass Temperaturen und Niederschlge
auf der ganzen Erdoberflche gleichzeitige grosse Schwan-

kungen aufweisen. Dieselben vollziehen sich im Laufe

von 20 50, durchschnittlieh von 34,8 7 Jaln-en. Die

Unterschiede machten bisher fr die Temperatur etwa
1 " C. (Bern) fr die Niederschlge 20 50 Procent aus,

je nach der Lage eines Gebiets an der Kste oder im

Innern eines Continents. Von 1815 bis 1825,30 nahm die

Temperatur zu, die Niederschlagsmenge al), von 1830 bis

1845 50 nahm die Temperatur ab, die Niederschlags-

menge zu, von 1850 bis 1860,5 nahm wieder die Tem-

peraar zu, die Niederschlagsmenge ab, bis 1880 nahm
die Niederschlagsmenge wieder zu. Auf einem Diagramm
war der sehr entsprechende Verlauf der Klimaschwan-

kungen mit den Perioden verglichen, in denen sich nach

Herrn Professor Richter (Graz) seit 1592 das A^orstossen

und Zurckweichen der Alpengletscher vollzog. Redner

folgerte aus seinen, also durch einen vierten Beweis ge-
sttzten Ergebnissen eine sehr allgemein gehaltene A^or-

*) Da seitens des Congresses grsstmgliche Publicitt be-

schlossen wurde, folgt die ebersotzung der Regeln:

1. Soweit mglich, ist die Art der angewandten Instrumente

anzugelien, ebenso die Correctionen, wenn diese bekannt sind,

sowie Einzelheiten ber ihre Aufstellung. Die Hhe des Baro-

meters ber Meeresniveau muss so genau wie mglich mitgetheilt
werden. An den Meeresksten macht das keine Schwierigkeiten,
trotzdem wird es oft unterlassen.

2. Niemals ist genaue Angabe zu vergessen, an welcher

Tagesstunde man die Angaben der Instrumente notirt hat, und
ob die angegebenen Mittelwerthe das arithmetische Mittel dieser

Beobachtungen darstellen oder ob man sie durch verwickeitere

Rechnung erhalten hat. E.s ist ferner sehr erwnscht, dass man
fr die verschiedenen meteorologischen Factoren die Monatsmittel

nach den verschiedenen Beobachtungsstuuden angiebt, da dadurch
dem Specialforscher die Reduction dieser Angaben auf das wahre
Mittel ermglicht wird. Erst so erhalten die Beobachtungs-

ergebnisse einen wissenschaftlichen AVerth.

3. Ausser den Mittelwerthen aus mehreren .Jahren ist es von

grossem Nutzen, auch die Mittel oder Ergebnisse verschiedener

Jahre einzeln oder wenigstens in Reihen von je 5 Jahren (Lustren-

mittel) zu verffentlichen, entsprechend den Entscheidungen des

Internationalen Meteorologischen Cnngresses zu Wien (1873). Es
erscheint geboten, dahin bereinzukommen, dass mit dem ersten

Jahre jeder Fnfjahrreihe begonnen wird, beispielsweise Mittel-

angabe" fr 1881-^1885, 1886 18'JO. Auf diese AVeise wrde es

mglich werden, mit grsster Leichtigkeit gleichzeitige und ent-

sprechende Mittelangaben zu erlialten, wie sie unerlsslich sind,

um die gleichzeitige Vertheilung der meteorologischen Factoren

auf der Erdoberflche zu erhalten.
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hersage der Witteruni;-, welche in den letzten zehn .laliren

des neunzehnten Jahrhunderts herrschen wird. Trocken-
heit und Hitze sollen zunehmen, Missernten sich hufen,
bis mit der Wende des Jahrhunderts der Mittelpunkt der

trockenen und lieisscn Epoche erreicht sein wird. Die

ungnstigen Folgen dieser Witterung werden sich be-

sonders im Innern der Continente, also speciell auch in

Russland und den 15inncnstaaten der Union zeigen, da
nach Ansicht des Redners die Schwankungen in den con-

tinentalen Gebieten entgegengesetzt denjenigen der Oceane
verlaufen.

Dafr dass das Jahrzehnt 1880181)0 einen klinniti-

sclien Wendepunkt enthielt, konnte sich Herr Brckner
auf die neuen Gletscher-Untersuchungen in den franzsi-

schen Alpen und Pyrenen beziehen, ber deren Ergeb-
nisse Prinz Roland Bonaparte in der Fachsitzung
Seeen und Gletscher" vorgetragen hatte. Von 36 Glet-

schern zeigten IG ein Vorrcken, 17 ein Zurckweichen,
.S keine ausgeprgte Bewegung. Prinz Roland wird
in seinem Bestreben f(n-tfahren, Beobachtungen, Photo-

graphien, Nachrichten ber diese Vorgnge zu beschaft'en,

berhaupt den Beobachtungsdienst zu organisiren.
Auch von einer anderen Seite kann die Zukunft exactes

Beweismaterial ber Klimaschwankungen erwarten. Durch

das Verdienst des schweizerischen topographischen Bu-

reaus gehren jetzt die schweizer Seeen zu den best-

erforschten Erdgebieten. Nach Herrn Professor Forel

(Morges) waren sie noch vor bO Jahren eine terra in.

cognita. Herr Delebecque (Thonon) berichtete ber

seine entsi)reehenden Arbeiten an franzsischen Seeen-

Hcrr Marel (Neuchatel) veranlasste einen Congress-

beschluss, dass sidche hydrographisclien Aufnahmen auch

den anderen Alpenlndern empfohlen werden.

Diese Resolution und siebzehn andere wurden in der

Schlusssitzung des Congresses, am 14. August, vom Plenum

angenommen. In derselben Sitzung wurde die Verthei-

lung der 45 Ausstellungspreise verkndet, von denen u. a.

sieben, davon zwei grosse, auf das Deutsche Reich,
11 (4 grosse) auf die Schweiz, 7 (?> grosse) auf ester-

reich-Ungarn), 6 (2 grosse) auf Frankreich entfielen. Herr

General von Annenkof (St. Petersburg) erhielt das Di-

plom als Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft

zu Bern und lste Herrn Staatsrath Gobat (Bern) im
Prsidium der Schlusssitzung ab.

Als Ort des nchsten internationalen Congresses der

Geographischen Wissenschaften wurde London, in zweiter

Linie Budapest in Aussicht genommen, die Zeit seines

Zusammentretens wurde auf frhestens 1894 angesetzt.

Ist unreines Chloroform schiidHch J betitelt sich

ein Aufsatz des Dr. Rene du Bois-Reymond in der

Berliner Klinischen Wochensch. Sedillot's Lehre, dass

die Gefahren der Chloroformnarkose nicht zum kleinsten

Theile auf der mangelhaften Reinheit des Mittels beruhen,
hat nur wenig Anklang gefunden, weil sie experimenteller

Grundlage entbehrte. Das vor einigen Monaten von Prof.

Rietet eingefhrte Verfahren zur Reetification des Chloro-

forms durch Krystallisation in der Klte,*) gewhrt die

Mglichkeit, entscheidende Versuche ber diesen Gegen-
stand anzustellen. Man braucht nur die Wirkung'' der
unreinen Mutterlauge mit der des krystallisirten, also

ehemisch absolut reinen Chloroforms, zu vergleichen, um
ein Urtheil ber den Einfluss der Verunreinigungen zu ge-
winnen.

Unter der Leitung des Herrn Geh.-Rath Liebreich
wurde eine Untersuchung in diesem Sinne ausgefhrt,
welche sich zu einem schlagenden Beweise der Schd-
lichkeit unreinen Chloroforms, zu einer glnzenden Be-

sttigung der Lehre Sedillot's, gestaltet hat.

Kurz zusammengefasst, war das Ergebniss folgendes:

Bei Froschversuehen bewirkte die Narkose mit den
unreinen Rckstnden eine strkere Verlangsamung des

Herzschlages als die mit dem reinen Chloroform. Als

Frequenz in der Viertelminute wurde normal 11 12, bei

Chloroform 8 10, bei Rckstnden 6 8 gefunden. Bei
hheren Graden der Vergiftung trat eine diastolische

Pause und peristaltischer Habitus der Contraetion ein.

Die eardiographische Curve deutet auf verminderte Ar-

beitsleistung des Herzens hin.

Ferner wurde durch eine Reihe aufi'alleud berein-

stimmender Versuche an Kaninchen Folgendes fest-

gestellt:
1. Einathmung der Rckstnde fhrt in viel kr-

zerer Zeit zum Stillstande der Athmung, als Einath-

mung von Chloroform, und zwar verhielten sieh die

ZeitP' urchsehnittlieh wie 7: 11.

Blutdruck ist im Augenblicke des th-er

Ustandes nach iinathmung^V^llll^tl lldUIl
AlJlllclLllLllLlll^ von

id als nach Einathmung von Chloroform,

igegen ist die Herzfrequenz grsser.

iVaturw. Wochens. VI S. 193

Was die praktische Bedeutung der Beobachtungen
betrifft, so kommen folgende Umstnde in Betracht: Die

Rckstnde waren ausschliesslich durch Reetification

guter Chloroformsorten gewonnen. Das Mengenverhlt-
niss der in diesem Grade schdlich wirkenden Substanz

zu dem ursprnglichen Chloroform lsst sich nur schtzungs-
weise angeben. In England hat man es auf weniger als

1 : 40000 angeschlagen, nach Angabe du Bois-Reymond's
drfte es nahe an 1: 1000 sein. Diese Verdnnung ist

nicht analog der Verdnnung durch eine indifferente

Substanz, da sich im Gegentheil die Wirkung der Ver-

unreinigungen erst zu der des Chloroforms addirt.

Dass, von Scdillot und seiner Schule abgesehen, der

klinischen Beobachtung diese Thatsachen bisher entgangen
sind, kann bei der vielfachen Complication der chirur-

gischen Narkose nicht Wunder nehmen. Merkwrdiger
ist es, dass sich die pharmakologischen Untersuchungen
immer nur auf normales Chloroform beschrnkt haben.

Trotzdem scheinen grade die umfangreichsten Arbeiten,

die auf diesem Gebiete gemacht worden sind, eine Be-

sttigung der Ergebnisse zu enthalten. Zwischen den

Beobachtungen der sogenannten Glasgow -Chloroform-

Commission und der Hyderabad-Commission bestand ein

Zwiespalt, den zu erklren man zu der Annahme ver-

schiedener Idiosynkrasie der indischen und europischen
Hunde hat Zuflucht nehmen mssen. Die Glasgow-
Comniission erblickte in dem Sinken des Blutdruckes und
in der Herzlhmung die Hauptgefahren der Chloroforra-

narkose, whrend die Hyderabad-Commission nur Ath-

mungsstillstand und secundre Herzwirkung constatiren

konnte. Dieser Unterschied ist ungefhr derselbe, den
man bei Anwendung krystallisirten Chloroforms und des

Rckstandes von der Krystallisation findet. Leider ist

es unmglich, die Qualitt des an beiden Orten ange-
wendeten Chloroforms nachtrglich festzustellen, doch

liegt die Vermuthung nicht fern, dass das Chloroform

in Hyderabad weniger gut gewesen sei, als das in

Glasgow.
Auch in Beziehung auf die chirurgische Praxis drf-

ten die Ergebnisse der mitgetheilten Arbeit eine gewisse

Bedeutung haben. Zwar ist es anerkannt und wird in

der Pharmakopoe gefordert, dass nur reines Chloroform

verwendet werden soll. Da jedoch die Zersetzung all-
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mhlich eintritt, so schtzt nur unmittelbar vorhergehende

Untersuchung davor, dass nicht den Patienten entschieden

schdliche Stoffe verabreicht werden. Die Regel, dass

Chloroform vor der Anwendung geprft werden msse,
ist aber wohl noch nie aufgestellt worden, so viel ver-

schiedene Vorsichtsmassregeln fr die Narkose auch em-

pfohlen worden sind.

Eine riesige Rothtauiie (Picea excelsa) wurde 1888

bei Malans in Graubuden gefllt. Sie stand auf Bndner-

schiefer in sdwestlicher Exposition bei 1350 . M.

Sie mass 151 m Stammlnge und es wurden 162 Jahres-

ringe gezhlt. Sie brachte bei der Versteigerung 746 Fr.

u. 48 Cts. (Jahresber. der Naturf Gesells. Graubndens.
Chur 1890).

Goldartiges Silber. Im Jahre 1857 erschien in

Paris unter dem Titel les Mctaux sont des Corps

composes" eine kleine Schrift, in welcher der Verfasser,

ein Chemiker Namens Tiffereau der Ueberzeugung
Ausdruck gab, dass bei vielen Reactionen, besonders

unter dem Einfluss starken Sonnenlichts , geringe

Mengen Silber in Gold verwandelt wrden. Er wollte

auf diese Weise in Mexico knstlich melirere Gramm
Gold erzeugt haben und legte einen Theil davon

der Franzsischen Academie vor. Aber dieser spte
Nachfolger der Alchymisten theilte durchaus das bittere

Loos seiner Vorgnger. Als er daran ging in Paris,

unter den Augen Sachverstndiger, seine Versuche

in grsserem Maasstabe zu wiederholen, erzielte er kein

irgendwie erkennbares Resultat, und seine angeblich von

allen Bergleuten Mexiko 's getheilte Ansicht, dass alles

Gold ursprnglich Silber gewesen sei, vermochte als

nichts anderes denn ein interessanter Aberglauben zu

gelten.

Spukte so der Alchymismus in der Mitte dieses Jahr-

hunderts am Seinestrande herum, so konnte es nach

einer krzlichen Zeitungsmeldung scheinen, als ob er

auch jetzt wieder an derselben Stelle sein Wesen treibe.

Aber diesmal liat das Erscheinen des in Gold verwan-

delten Silbers einen wirklichen wissenschaftlichen Hinter-

grund und dieser macht sich schon dadurch vortheilhaft

bemerkbar, dass der goldartige Krper hinter der tu-
schenden Maske hervorruft: Glaubt's nicht, ich bin

ehrliches Silber.

Was jetzt infolge des Vortrages, den Berthelot vor

der Pariser Academie hielt und den er durch "Vorlegung
von fast chemisch reinem, dabei dem Golde usscrlich

vllig gleichem Silber erlutern konnte, die Runde durch

die Welt macht, ist den Fachgenossen im wesentlichen

schon seit 2 Jahren bekannt. Damals erschienen im

American Journal of Science die ersten, seitdem mehrfach

ergnzten, Beobachtungen des Amerikaners Carey Lea
ber allotropische Formen des Silbers. Ausgehend von

der Absicht, die Widersprche der chemischen Litteratur

ber das Product der Reduction von Silbersalzen durch

Salze gewisser organischer Suren aufzuklren, worin

theils die Existenz eines niedrigen Oxydes Ag40
behauptet, theils bestritten wurde, fand er, dass dabei

das Silber in allotropischen Moditicationen abgeschieden

ist, von denen eine merkwrdigerweise sich als in Wasser
lslich erwies. Er unterschied zunchst die folgenden
Moditicationen :

A. Loesliches Silber. Wenn verdnnte Lsungen von

citroueusaurem Eisenoxydul und von einem Silbersalz

zusammengebracht werden, so entsteht eine tiefrothe

Lsung. Bei Anwendung concentrirter Lsungen scheidet

sich ein schn lilablauer, blauer bis grner Niederschlag

ab, der beim Eintrocknen glnzend blaugrn wird und

sich in reinem Wasser mit der vorher erwhnten tief-

rothen Farbe lst. Diese Substanz besteht aus 97 pCt.

Silber, etwas Eisen und Citronensure; Sauerstoff ist

nicht darin vorhanden. Schon beim Trocknen auf dem
Wasserbade geht sie in weisses Silber ber.

B. Wird das Waschwasser von A in eine Lsung
von Magnesiumsulfat gebracht, so bildet sich ein dunkel

rothbrauner, durch fortgesetztes Waschen noch dunkler

werdender Niederschlag. Im trockenen Zustande ist der-

selbe der Modification A hnlich und nach Ausweis der

Analyse nahezu reines Silber. Er ist in reinem Wasser

unlslich, lst sich dagegen und zwar mit wechselnder

Farl)e in einzelnen Salzlsungen, z. B. Natriumborat-,

Natriumsulfat-, Ammoniumsulfat-Lsung.
C. Goldfarbige Modification. Die Bildung erfolgt,

wenn eine frisch bereitete Mischung von 107 ccm 307o

Ferrosulfat-, 200 ccm Seignettesatz-Lsung und 800 ccm
AVasscr unter fortwhrendem Unnhren in eine solche

aus 200 ccm 10% Silbernitrat-, 200 ccm Seignettesatz-

Lsung und 800 ccm Wasser eingetragen wird. Es fllt

ein anfnglich roth glnzendes, rasch schwarz werden-

des, auf dem Filter schn brouzefarbenes Pulver aus.

Wird dieses als teigige Masse flach ausgebreitet, so

trocknet es bei freiwilligem Verdunsten des Wassers zu

Klumpen ein, welche ohne jede weitere Bearbeitung das

Aussehen hochpolirten Goldes zeigen. Ein solches Pr-

parat gab bei der Analyse 98,75% Silber, der geringe
Rest war eine Beimengung von weinsaurem Eisenoxyd.

Smmtlichen drei so erhaltenen Moditicationen ist die

charakteristische Eigenschaft gemeinsam, dass sie, in

feuchtem Zustande auf Glastafeln oder Papier aufge-

tragen, zu zusammenhngenden glnzenden Huten ein-

trocknen, wobei B und C den Schein hchster Politur

annehmen. Bei Verwendung von Glasplatten werden so

hervorragend schne Spiegel erhalten. Schon durch ge-

lindes Reiben werden aber diese Hute in feinstes Pul-

ver verwandelt. Alle sind gegen Licht empfindlich, wo-

bei C aus der rothen Goldfarbe in die gelbe bergeht,

ohne an Glanz zu verlieren.

Was die Bestndigkeit dieser Formen anbetrifft, so

hngt dieselbe von Umstnden ab, die schwer zu erken-

nen "sind. So war von zwei gleichzeitig unter genau

gleichen Bedingungen erzeugten und aufbewahrten Pr-

paraten der Modification C nach 2 Jahren das eine in

glnzend weisses Silber bergegangen, ohne zu zerfallen

oder irgend eine Aenderung des Aggregatzustandes zu

zeigen, "whrend das andere unverndert die tiefgelbe

Farbe und den Goldglanz behalten hatte. Ein anderes

Prparat war braun geworden. Nur soviel schien sicher

zu sein, dass vollstndiger Ausschluss von Licht und Luft

der Erhaltung gnstig ist.

Am bestndigsten erwies sich schliesslich die blau-

grne Modification A; doch ging sie in vollem Sonnen-

lichte in eine vierte Modification von goldgelber Farbe

ber, offenbar dieselbe, welche auch beim Trocknen der

Modification C auf dem Wasserbade entsteht. Es scheint

dies eine Zwischenstufe zwischen der normalen und der

allotropischeu Form zu sein, wie aus den Beobachtungen
Lea's ber die Einwirkung verschiedener Formen von

Energie auf allotropisches Silber" hervorgeht. Nach die-

sen wird goldfarbiges allotropisches Silber, frisch bereitet

und noch feucht, durch eoncentrirte Salzsure sofort in

weisses Silber neben einer geringen Menge C'ilorid ver-

wandelt; die Verwandlung erfolgt langsamer
1 unter

reichlicherer Bildung von Chlorid bei Anwendunj 'iche-

rer Sure; eine hnliche Wirkung wie Salz '^en

neutrale Chloride aus. Ferner erfolgt sofortig

lung in weisses Silber durch hochgespannte
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sowie durch Reibung, nagegen bleibt die Umwand-

hing durcli Wrme, Mh nur dabei gewisse ( 'autelen ein-

gehalten werden, durch .Schwefelsure (1 : 4), wahrschein-

lich auch durch Licht bei der erwhnten hcll-goldgelben,

stark glnzenden Modification stehen, welche sich dadurch

auszeichnet, dass weder Druck nocli Reibung eine Aende-

rung bewirken.

Diese letzte Form ist es wahrscheinlich, welche Herr

Herthelot der Franzsischen Academie vorlegte.*) Mag sie

dem Blicke als (loid erscheinen, so wird doch schon die

wgende Haud den Irrthum entdecken. Alle diese Modi-

(icationen des Silbers haben nudich ein etwas geringeres

specifis(dies Gewicht als das normale, whrend dasjenige

des Goldes fast doppelt so gross ist. Deutlicher noch

thut fast jeder chemische Kingrifl' den Unterschied dar.

Es scheint schon deshalb ausgescldossen, dass, wie nach

den Zeitungsberichten Berthelot angedeutet haben soll,

die alten Goldmacher" durch das Auftreten derartigen

allotropischen Silbers zu dem Glauben verleitet worden

sind, dass ihnen die Umwandlung dieses Metalles in Gold

gelungen sei, abgesehen davon, dass die organischen

Salze, an deren Einwirkung die Entstehung der allo

tropischen Jloditicationen bisher geknpft erscheint, diesen

Mnnern nicht zur Verfgung standen. Jedenfalls sind

die Arbeiten Carey Lca's von hohem wissenschaftlichem

Interesse und man kann ihrer Fortfhrung mit Spannung
entgegen sehen.

Nur in Krze mge hier noch eine theoretische

Ansicht Raum tinden, die Lea selbst bisher auf Grund

seiner Versuche nur mit aller Reserve ausspricht. Er

fasst als Ursache der Allotropie den verschiedenen mole-

cularen Zustand des Elementes auf. Sowohl die Unter-

schiede im speeitischen Gewichte als besonders diejcnigeu
in der Eni])tindlichkeit gegen chemische Rcagentien tuhren

ihn zu der Vernmthung, dass, whrend im gewhnlichen
metallischen Silber mehrere Molecle mit einander vereinigt

seien, das Molccl der l)estndigen goldgelben Modification

frei, dasjenige der zuerst entstehenden, dunklen, unbe-

stndigen Moditicationcn al)er in Atome gespalten oder

vielmehr aus diesen noch nicht gebildet sei. Diese An-

nahme hat wenigstens in ihren Grundzgen viel Be-

stechendes und kann vielleicht durch thermische Messungen
auf eine exactere Grundlage gestellt werden.

L. Spiegel.

Entdeckung eines neuen Mondkraters anf der k.

k. Sternwarte zu Trag. -- Anfang October 181)1, als

ich die litliogra])liische Reproduction meiner Zeichnung
der Ringebenen am Monde: Billv und llanstecn, welche

18V)0 April 1 von BVo' 11'' '^mittl. Prger Zeit am
Steiuheil'schen sechszlligeu Refractor ausgefhrt wurde
und in der Reihenfolge die 59 te ist, erhielt, verglich ich

dieselbe mit Schmidt's grosser IMondkarte (von 2 Meter

Durchmesser), Sect. XX, ebenso mit den kleineren Mond-
kartcu von Nelson, Mdler und Lohrinann und fand, dass

ein deutlich gezeichneter kleiner Krater, nordwestlich von

Billy, welcher sich vllig frei von der fast ganz ebenen

Umgebung abhebt
,

bei den erwhnten Sclenographen
nicht voriianden ist. Seine Position wre uach Schmidt's

Karte: A =
49,^'2 (stliche selenographischc Lauge),

*) DiL'sc Annaliinc hiit iiizwisclion ilire Bcstiiti^-iiii};- ge-
fiuicleii durcli die Prlietafehi, welche Cai-cy Loa dor Clu'inischeii

Gcsellsidiaft in Berlin bersandte und welche aufs Anseliaulichsto

die Frbungen der verschi<'denen Modificationen sowie die Ein-

flsse der verscliiedcnen Art von Energie darstellen. Es ist also

ein, veriuuthlich durch flchtiges Lesen eines Referats ent-

standener, Irrthum, wenn ein die Thatsachen im allgemeinen
richtig wiedergebender Bericht der Voss. Ztg. von einer kupfer-
farbigen bestndigen Uebergangsforni spricht.

/^
=

12,"() (sdliche selenographischc Breite). Schmidt
hat dort einen niedrigen Hgel. Im Folgenden mge
dieses Objeet mit x bezeichnet werden. Nahe dazu stlich

zeigt die Schmidt'sche Mondkarte, welche bekanntlich die

ausfhrlichste ist und insgesammt 328.56 Kraterforma-

tionen aufweist, einen anderen kleinen Krater (welcher x

heisse) und westlieh in nur etwas grsserem Abstnde

eine, von NW nach SO ziehende, Krater-Rille. Nach
meiner Zeichnung ist der fragliche Krater fast ebenso

gross und deutlich, wie Krater y. Letzterer hat nach

Schmidt einen inneren Durchmesser von 1 mm = 1783 Mtr.
=

0,24 geogr. Meilen. Da Schmidt den nahen Krater y.

und uch kleinere Objeete der Umgebung verzeichnet hat,

so muss es Wunder nehmen, warum derselbe den er-

whnten Krater x (unter der Voraussetzung seiner da-

maligen Existenz) bersehen hat, um so mehr, als dessen

optische Hilfsmittel in Athen von gleicher Art wie die

Prager ^varcn.

Am 14. October 1891 um 8'' mittl. Prager Zeit konnte

ich den Krater x am Steinheil'schen Aequatoreal mit

152- und 271-facher Vergrcisserung abermals deutlich

sehen. Er zeigte Schattenwurf nach (Jsten und erschien

von nahe gleicher Grsse wie x.

Zur weiteren Veriticirung dieses Objects x wandte
ich mich am 18. October v. J. an Herrn Prof. Edward
S. Holden, den Director der Lick-Sternwarte am Berg
Hamilton (Californien) und an den erfahrenen ^londbeob-

achter, Herrn Tlios. Gwyn Elger in Bedtord (England;.
In Folge dieses Ansuchens beoljachtete Herr Professor

Holden die Umgebung von Billy am 12. November 1891

um 6'' Pacific Standard Time (= 14'' mittl. Grcenwicher
Zeit = nahe 15'> mittl. Prager Zeit) mit dem 12 ztilligeii

Refractor der Lick-Sternwarte. Hierbei stand aber die

Sonne fr den Mond etwas niedriger, als dies fr meine

Zeichnung vom 1. Ajiril 1890 der Fall war. Nebst

anderem, sehr interessanten Detail theilte mir Herr Pro-

fessor Holden mit, dass das Objeet x ihm nur als ein

heller Hgel erschienen sei, bemerkt aber dazu: J^s ist

mglich, dass auf der Si)itze desselben sich ein Krater

beiinde." Herr Elger beobachtete die in Betracht

kommende Mondgegend zuerst am 13. November IS'.tl

und fhrt ber das Objeet x wrtlich an (Uebersetzung):
Ich sah einen sehwachen, weissen Fleck an der Stelle

des Kraters, aut welchen Sie in Ihrem Schreibeu vom
18. October Bezug nehmen und von welchem Sie eine

Zeichnung und Skizze geschickt haben. Ich bin meine

Beobachtungsbcher bis zurck zum Jahre 18fJ5 durch-

gegangen, fand wohl viele Zeichnungen \on Billy und

llansteen, doch keine unter ihnen, welche die Gegend
mit dem Flecke zeigt Am 13. November war die

Sonne zu hoch (fr den Mond), um das Objeet als Krater

erkennen zu lassen". Am 11. Januar 1892 um 8'' 25'"

mittl. Grcenwicher Zeit fand Herr Elger gnstigere

Beobaehtungsverhltnisse und konnte das Oliject nnt

seinem 8', .j zlligen Silberglas-Retlector in Bentzung
284faeher und 350facher Vergrsserung unzweifelhaft als

Krater erkennen. Er schreibt diesbezglich am 12. Januar

1892: Letzte Nacht um 7'' mittl. Grcenwicher Zeit. Ich

richtete meinen 4z('illigcn f'ooke'schcn Achromaten mit

200facher Vergrsserung auf diese Formationen und sah

alle Details in schner Klarheit. Die Flecke a (= x),

b (= x), c und d auf den anliegenden Zeichnungen er-

schienen als schwache neblige Flecke ohne irgend eine

bestimmte Umgrenzung und ohne irgend welche Anzeichen,
dass sie Krater seien. Da ich keine Zeit hatte, vermochte

ich erst um 8*' 25'" mit dem 8'
j zlligen Silberglas-

Reriector jene Objeete zu besehen und, indem ich diesen

mit 284facher Vergrsserung darauf richtete, war sofort

der kraterartige Charakter von a (x) und b (z), so weit
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es mich hetrifft, ausser Zweifel f;estent, denn ich unter-

schied genau ein sehwaches dunkies (nicht schwarzes]
Centrum in jedem von beiden 01)Jccten. Mit 350faciier

Vergr.sserung waren dieselben sehr schn und klar als

Krater zu erkennen und in der That kiinnte kein ge-
bter Mondbeoljachter dieselben als solche l)erseiien.

Nachdem icli einige Zeit diese Objecte betrachtet hatte,

richtete ich abermals das 4 zllige Cooke'sciie Fernrohr

darauf (dasselbe ist am anderen F^ide der Decliuations-

Axe des Reflectors angebracht) und konnte jetzt (indem
die Prcision des Bildes sich in der Zwischenzeit ver-

bessert hatte) beide Objecte: a (x) und b (x) als kleine

Krater, wenn auch natrlich nicht so gut, wie an dem

grsseren Instrumente, erkennen, a (x) ist unzweifciliatt

Ihr kleiner Krater. Sehr wahrscheinlich haben alle vier

Objecte (a, b, c, d), wie auch die drei, welche westlich

von Ilansteen in einer Reihe stehen, denselben Charakter.

Ich kann noch hinzufgen, dass b (x) etwas heller als

a (x) ist. c und d sind an Helligkeit ungefhr gleich und
ein wenig schwacher als a." Diesem Schreiben lagen
zwei skizzenartige Zeichnungen bei, welche a = x deut-

lich als Krater darstellen.

Es kann nunmehr kein Zweifel obwalten, dass x

wirklich ein Krater und keineswegs einer von der kleinsten

Art auf dem Monde ist. Prof. Dr. L. Weinek.

Ein neuer Stern ist am 1./2. Februar auf der Stern-

warte zu Edinburgh gefunden worden, nachdem man von

privater Seite auf die Erscheinung aufmerksam gemacht
worden war. Er steht im Stcrnbilde des Fuhrmanns und
zwar nahe an der sdlichen Grenze zwischen diesem und
dem Sternbilde des Stiers. Verbindet man den Stern

tauri (2. Gr.) mit ?. uurir/ae (5. Gr.) durch eine Gerade,
so steht die nova in der Mitte dieser Linie. Der neue

Stern war anfnglich ">. Grsse, ist inzwischen aber schon

unter die 6. Grsse herabgesunken, sodass er nur noch

mit dem Fernrohr zu finden ist.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Die Sectiouen Hannover (Vorstand Profes-sor Dr. Carl ArnoUi)
und Braunscliweig, (Vorstand Oberpostsecrotair Ricliard SfhuL-ht)
des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins erlassen einen
Aufruf zur Einrichtung einer meteorologischen Station erster

Ordnung auf dem Brocken, in dem sie Folgendes ausfhren:

Die Bedeutung der meteorologischen Beobachtung fr die ge"
nauere Erforschung des Klimas, sowie fr die weitere Ausbildug
der namentlich fr den Landwirth und den Touristen so wichtigen
Witterungskunde und Wettervoraussage ist allgemein anerkannt.
In Anbetracht dessen hat der Deutsche und Oesterreichisclie

Alpenverein, unter krftiger Untersttzung des Oesterreichischen
und Bayerischen Staates, sowie mit Hlfe vieler wissenschaftlicher
Institute und Korporationen eine Anzahl hochgelegener meteoro-

logischer Stationen errichtet, z. B. die auf dem Hocliobir (2134 m)
in Krnten und die hchste derartige Station in Europa auf dem
Sonnblick (3000 ui) bei Wildbad Gastein. Die dort gemachten
Forschungen sind schon jezt von unschtzbarem Werthe fr die

Wissenschaft und Praxis. Unerklrlich erscheint es deshalb, dass
der hchste Punkt des ganzen nrdlichen Deutsehlands, der

Brocken, (1142 m), noch keine meteorologische Station 1. (). besitzt,

obwohl eine solche ebenfalls von allergrsster Bedeutung sein

wrde. Die Errichtung einer Station erster ( rdnung ist bislang
an den Kosten fr die Herstellung eines Kabels zur nchsten
Telegraphenstation gescheitert, da im Winter nur durch ein solches
die Verbindung mit der Ebene erhalten werden kann.

Ueborzeugt von der Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit einer

meteorologischen Station erster Ordnung auf dem Brocken halten
wir es fr eine Ehrensache aller in seinem Bannkreise wolinenden
Gebildeten, durch Speu<len dazu beizutragen, dass mit Hilfe des

Kniglich Preussischen meteorologischen Instituts zu Berlin, der
Seewarte zu Hamburg und der sonst in Betracht kommenden Be-
hrden dieses wichtige Unternehmen nicht nur angefangen, sondern
auch durchgefhrt und der noch fehlende Beitrag von 12 000 bis

lOOO Mark durch freiwillige Beitrge aufgebracht wird. Nach-
dem Se. Durchlaucht der Frst zu Stolberg-Wernigerode zur Er-

richtung eini'r meteorologischen Station er.ster Ordnung auf dem
Brocken und zur Legung eines Kabels bis zum Gi|ifi4 die Ge-

nehmigung ertheilt hat, stellen wir an alle landwirthscliaftliclieu

und touristischen Vereine das Ersuchen, liezgliclie Samndungen
einzuleiten und in der Presse ft'entliclie SaMunelstellen namhaft
zu machen, damit thunlichst im nchsten Frhjahr der Bau be-

gonnen werilen kann.
Die gesammelten Gelder wolle man geflligst in Hannover an

Herrn Generalagent Ernst Lbrecht und in Braunschweig au
Herrn Kaufmann Carl Salfeld gelangen lassen.

Der Professor der mechanischen Technologie an drr tecluii-

sclien Hochschule zu Darmstadt, Dr. Ernst Brauer, ist an die

tecluiische Hochschule zu Darmstadt berufi^n worden. Dr. Alexander
Zahlbruckner ist als Assistent in die botanische Abtlieilung des
k. k. naturhistorischcn Hofmuseums zu Wien i'ingctretcu. An der

Universitt Berlin hat sich Dr. Wien als Privatdozent fr Physik
liabilitirt. Der Observator an di-r Bonni'r Sternwarter unil Privat-

dozeut an der dortigen Universitt Dr. Di'iclunUer ist zum Pro-

fessor, der Professor an der technischen Hochschule in Berlin

Dr. Ad(df Slaby zum Geheimen Regierungsrath und iler Jledicinal-

Assessor und Director der Provinzial-Irrenanstal Marientlial Dr.
Heinrich Gerlach zu Mnster i. W. zum Medicinalrath ernannt
worden. Gestorben: Am 4. Februar Dr. Heinrich Friedrich

Gretschid, kgl. schsischer Bergrath und Professor an der Berg-
akademie zu Freiberg i. S., der er seit 1873 angehrte. Neben
seinen mathematischen Arbeiten ist namentlich sein Lexicon der
Astronomie (No. 17 von Meyers Lexicis), ein wertlivollcs Nach-

schlagewerk, zu luMUK'u. Ferner in Sydney Sir William Macleay,
der Grnder der Linneau Society of New Snutli Wales. M. hat

diese Gesellschaft in liberalster Weise dotirt (mit Grundstcken,

grossem Akademiegebude, Capital und Bibliotliek). 1874 bestritt

er Bau und Ausrstung der Bark Chevert", die eine wissenschaft-

liche Ex]iediti(in nach Neu Guinea ausfhrte. Am 3. Februar
starb der englische Laryngologe Sir Jlorell Mackenzie, 55 Jahre

alt, in Folge der Influenza. Am 1. d. M. der Geologe Thomas
Roberts, F. G. S., am St. .lohn's College Cambridge.

Am 9. Februar fand zu Jhren des 25jln-igeu Docentenjubilums
der Professoren Dr. Werner und Dr. Frank von der landwirth-

schaftlichen Hochschule zu Berlin, beide verehrte Mitarbeiter der

Naturw. Wochenschrift, ein Festcommers statt.

L i 1 1 e r a t u r.

Pokorny's Naturgeschichte des Thier-, Pflanzen- und Mineral-
reiches fr iihere Lehranstalten, bearbeitet von Max Fischer,
Oberlehrer am Lyceum zu Strassburg. Ausgabe fr das Deutsche

Reicli; 22. bezw. 18. und Ki. verbesserte Auflage. Leipzig,
G. Freytag, 1891. Preise 2,20 Mk. bezw. 2,20 u. 1,40 M.
Die Lehrbcher des verstorbenen Wiener Biologen Pokorny

haben sich seit langem in (_)esterreich eingebrgert die vor-

liegenden, neu bearbeiteten Auflagen sind, wie schon einzelne

frhere, besonders fr das Deutsche Reich berechnet. Diese
Bcher geben den Stoff absichtlich reicher bemessen als sonst

blich, da sie noch dem Zwecke dienen wollen, dass sie der
Schler auch ausserhalb der Schulzeit und nach Beendigung des

schul]danmssigen Unterrichts in der Naturgeschichte gern zur
Hand nimmt. Den genannten Zwecken entsprechen auch die

klare erzhlende Sprache, das Zurcktreten der lateinischen

Nomenclatur. die sehr zahlreichen, fast durchweg guten Ab-

bildungen, sowie endlich der Druck in grossen deutschen Lettern.
Die Lehrbcher sind ferner im wesentlichen systematisch; sie

werden also ihre Freunde besonders unter denen finden, welche
in dem systematischen Lehrbuch wieder das Lehrbuch der Zu-

kunft erblicken. Obgleich Ref. nicht zu den letzteren gehrt,
so verkennt er nicht, dass derartig durchgearbeitete systematische
Lehrbcher wie die vorliegenden gleichfalls geeignet sind, tlie

Methodik des uaturgeschichtlichen Unterrichts zu frdern.
In der Naturgeschichte des Thierreichs" wird, gemss

dem synthetisch-.systematischen Grundplan, der Stntt' in der Weise
behandelt, dass die Begriffe der Familien, Ordnungen u. s. w.
auf Grund genauerer Beschreibung von einzelnen Arten gewonnen
werden. So werden zuerst der Gorilla, Orang-LTtan und trkische
Affe eingehender besprochen, andere werden kurz augereiht und
dann der Alitheilungsbegritt' Affen der alten Welt" in knapper
Form aufgestellt; nach Besprechung der brigen Vierhnder und

Aufstellung des (.)rdnungsbegrift'es werden in gleiclier Weise drei

Fledermuse genauer ausgefhrt und dann die Charakteristik der

Ordnung gegeben. Den Beschluss der Sugethiere bililet eine

allgemeine Uebersicht der Sugethiere" nach Skelett, Haut-

bedeckung und inneren < )rganen. In der gekennzeichneten Weise
werden die brigen Klassen des Wirbelthiertypus behandelt und
dann die brigen Typen bis herab zu den Protozoen angereiht.
Zum Schluss sind noch 35 Seiten dem Bau und Leben des
menschlichen Krpers" gewidmet.
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In <lcr Nciibi'iirlicidiiif;- sind zunclist ;i.ls wesuntlioln' Vcr-

bessening gewisse, ilnieh besonderen Di'nek gekennzeichnete
Ph"liiuteningen" liinziigel<oininen, welche wiiditigc Begriffe iius

der Be.selirnibung her:uisheb(>n oder niiher iuisf'hren, z. . Er-

hiutcrungcn be.- den Unterschied zwischen Hand nnd Fuss, ber

Baekentaschen, Nagel nnd Knille, Kaulithiergeliiss, Znsanmien-

hang zwischen Gobiss und Nalniing u. s. w. Hierdurch lehnt sich

das Buch tlieiUvcise an die in den Vogcl-Miillenhoff'scheii Leit-

faden angewandte Methode an, was die Braindiljarkeit der Bcher
gegenber den rein systematisch verfahrenden nur eriihen drfte.

Eine grssere Umnderung ist in der Reihenfolge und Abgren-
zung der Sugethierordnnngen vorgenoniuKm. .So ist die Ordnung
der Rsselthiere (Illiger's Proboscidea) aufgefln-t, whrend die

brigen Vielhufer den Owenschen Ordnungen der Paarzeher und

Unpaarzeher eingereiht sind, so dass z, B. Tapir und Nashorn
mit dem Pferde vereinigt werden; die alte Eintheilung der Huf-
tliiere in Ein-, Zwei- und Vielhufer hatte pdagogiscli den Vor-

zug der Einfachheit, freilich ist die andere wissenschaftlich

genauer. Einige Zeichnungen sind neu hinzugekommen, z. B,

ein enthuteter Igel, um den Muskelring zu zeigen, und ein treff-

liches Gruppenbild der wichtigsten Hunderassen. Als Einzel-

heiten seien folgende bemerkt: Der .Satz (.S, (i), die Atfen der
neuen Welt sind stets mit einem langen Greifsehwanz versehen",
ist nicht zutreffend, da die Arctopitheci (von denen brigens
das Lwenffchen aufgefhrt ist) desselben entbehren. Bei den
Eidechsen und noch mehr bei den .Schlangen knnte die Hutung
eiiunal Erwhnung finden. Die Mundspalte des Walfis(dies (Abb.
S, 59) ist nicht natrlich. Es sind (S, 75) leider nicht blos kern-
fanle Bume", die der Specht lr seinen Nestbau bentzt. Coro-
nella austriacus (.S. 127) soll wohl heissen austriaca; idjrigens ist

bei uns der Artname laevis und der deutsche Name glatte
Natter" gebruchlicher. Der Aal (.S, 147) bewohnt nicht alle

europischen Flsse ausgenommen die Donau", da er auch in

allen Zuflssen des schwarzen und kaspischen Jleeres fehlt.

Statt H3-dra grisea wre besser Hj'dra viridis oder fusca auf-

gefidirt, woljei auch der Name Ssswasserpolyp angefgt werden
knnte.

Die Naturgeschichte des Pflanzenreichs" behandelt in

der oben gekennzeichneten Weise das natrliche Pflanzen.system
und zerfllt ihrer Anordnung nach in drei Abschnitte. Im ersten

werden die Samenpflanzen" (S. 1 bis 168), im zweiten die

Sporenpflanzen" (bis S. 198) behandelt, im dritten Bau und
Leben der Pflanze" (bis S, 244) errtert. Hierzu tritt noch ein

grsserer Anhang. Die Diagnosen der einzelnen eingehender be-

sprochenen Arten sind in klarer und mehr zusannnenhngender
Sprache gegeben. Von der ersten Familie, den Hahnenfuss-

gewclisen", sind das blaue Leberblmchen, die gemeine Kchen-
schelle, die Waldrebe u, s, w., im ganzen neun Arten nher be-

schrieben und andere beilufig erwhnt; jeder nher beschriebenen
Art tritt eine Abbildung, die den ganzen Habitus erkennen lsst
und auch noch Einzeltheile giebt, hinzu. Am Sclduss dieser Be-

schreibungen ist dann gleich die Synthese der Familie gemacht,
und einige verwandte Familien (Magnoliengewchse u, a,) werden

augereiht. In dieser Weise werden die wichtigsten Familien der

Getrenntkronblttrigen" behandelt, und dann erst wird der Be-

griff der letzteren aufgestellt. Am Schluss der Dikotylen werden
auch diese kurz characterisirt, so dass stufenweise die allgemei-
nereu systematischen Begriffe gewonnen werden. Die Auswahl
ist im ganzen glcklich und ziemlich reich, da auch die Zier-

gewchse und Nutzpflanzen eine angemessene Bercksichtigung
finden. Manche Familien haben eine originelle Eintheilung aus

praktischen Grnden erfahren; so sind z. B. die Doldenpflanzen
in essbare und gewrzhafte" und giftige" unterschieden; ebenso
zerfallen die Schmetterlingsblthler in essbare Hidsenfrchte",
Futterkruter", Strucher und Bume" und andere krautartige,

wildwaclisende Schmetterlingsblthler". Der Anhang giebt auf
25 Seiten leichtfassliche Tabellen zum Bestinnuen von Gattungen
nach dem Linne'schen Systeme, die in so knappem Rume wirk-
lich das Mgliche leisten.

Auch hier ist in der Neubearbeitung vielfach die bessernde
Hand angelegt, namentlich sind die Erluterungen" hervor-
zuheben. Dieselben dienen hier nicht demselben Zweck wie in

der Zoologie, da der Morphologie ein besonderer Abschnitt ge-
widmet ist, vielmehr siigl darin hervorstechende ])hysiologische
uud biologische Eigentluimliehkeiten gegeben vornehndich ist die

Anpassung der Blthen an den Insectenbesuch an vielen Bei-

spielen eingehend erlutert. In der Terminologie fand der Be-
arbeiter bereits die ausgeprgte Tendenz vor, berall die deut-
schen Namen in den Vordergrund zu stellen

;
er legt luerauf mit

Recht grossen Werth uml hat in weiterer Conse(|uenz die smmt-
liclien lateinischen Kunstausdrcke (caulis, racenms u. s. w.) ge-
strichen. Von Einzelheiten seien folgende erwhnt: Eine kleine
Discordanz flndet sich auf S. 18, wo im Te.xt das wilde Stief-

mtterchen richtig als Viola tricolor bczeichn(>t ist, whrend unter
der dortigen Abbildung Viola arvensis steht; ebmiso ist im An-
hang (S. '258) die Feigwurz oder das Scharbockskraut Ranunculus

flcaria (iiacli LiuiK'), ilagegen vorn (S. 3) Ficaria verna (nach

Hudson) benaiuit. .Ms Beisiiiel fr ein lanzettliches Blatt die

Gattung Linaria hrranzuzielien, erscheint nicht zw^eckmssig (die

zugehrige Zeichnung ist auch nicht characteristisch) ebenso-

wenig die seltene, sonst nirgends erwhnte Gattung Cercis fr
ein kreisrundes Blatt; statt des letztern konnte lieber ein schild-

frmiges Blatt (z. B. von der so huflgen Hydrocotyle) gegeben
werden. Der allgemein gebriuddiche Name Alpenveilchen fr
Cvclamen europaeum wird (S. iJo) als flschlich" gekennzeichnet;
warumV Der Name Erdscheibe- oder gar, wie Garcke mit auf-

fhrt, Schweinsbrot" wird doch nicht dagegen aufkouunen.

S. 108 muss es statt zweifach synunetrisch" heissen: einfach

symmetrisch; besser wre es, die wenig zweckmssigen Begrift'e

einfach svmmetrisch und mehrfach symmetrisch" wrden durch

einfachere' ei-setzt. p'rwnscht wre es, wenn (aufS. 194 oder 19S)

eine kurze Characteristik der Flechten gegeben wrde; ebenso,

wenn die jetzt so ungemein wuchernde Oenothera bieiuns vorn

nher beschrieben wrde, zumal dieser virginische Eindringling
ein gutes Beispiel fr dis B(>stubung durch Naehtschmetterliugc

abgiebt; auch die als Futterjiflanze hufig gebant<> Serrach-Ihi

(Ornithopus sativus) knnte aufgidulu-t sein; ebenso kunti' die

Symbiose zwischen Pdzen und den Wurzeln hherer Pflanzen

(Buche, P-rica u, s, w,) kurze Erwhnung finden. Der Anhang
schliesslich wrde an Bniuchbarkeit noch gewinnen, wenn die

dort aufgefhrten (iattungeu (Butomus, Monotropa u. s. w.) auch

im Register eine Stidle fnden.
Die Naturgeschichte des Mineralreiches" schliesslich zer-

fllt in einen mineralogischen und einen geologischen Theil. Der
erstere (S. 1 bis 88) giebt eine Uebersicht der Mineralien nach

6 Klassen (Haloidsalze, Sauerstottsalze, Elemente, O.xyde, Sulfide,

Brenze), wobei wiederum von jeder systematischen Abtheilung
nur die wichtigsten Mineralien, aber mit eingehender Besidu-ei-

bung angefhrt sind. Zahlreiche Abbildungen begleiten auch

hier den Text. Daran schliesst sich noch ein der Kennzeichen-

lehre gewidmeter Abschnitt, in welchem die Krystallographie,
die physikalischen und chemischem Eigenschaften der Mineralien

besonders behandelt sind. Der zweite, geologische Theil (S. 81)

bis 147) giebt in ziemlich eingehender W^eise eine Uebersicht der

wichtigsten Thatsaehen und behandelt in drei Abschnitten die

dynamische Geologie, die Petrographie nebst architectonis(dier

Geologie und die historische Geologie. Die Anordnung und Be-

handlung des ganzen Stoffes ist klar und ansprechend, nur kann

sich Ref;^ nicht mit der Art und Weise befreunden, in der die

chemische Zusammensetzung der einzelnen Mineralien errtert

wird. Ist nmlich die Mineralo,gie der erste Unterricht im An-

organischen, so kann man es nicht als eine Vorberoitting der

Chemie oder eine Einfhrung in dieselbe ansehen, wenn bei jedem
Mineral einfach die chemischen Bestandtheile angegeben w-erden,

ohne dass eigentliche chemische Vorbegrift'e, basirt auf Versuche,

zur Seite gehen. So wird z. B. auf S. 1 vom Steinsalz gesagt,
es besteht aus Chlor (C/), einem gelbgrnen Gas, und aus Na-

trium (Na), einem leichten, silberglnzenden Jletall"; ferner

werden auf S. 4 die Kalisalze gestreift, und dabei wird das Kali

erklrt als eine Verbindung des leichten, glnzenden Kalium-

metalles mit dem Sauerstoff' (einem Hauptbestandtheil der LuftI".

Beim zweiten Mineral, dem Flussspat, heisst es ebenso ausser

Calcium {Ca), dem Hauptbestandtheil der Kalkerde, enthlt er

Fluor {F), einen dem Chlor verwandten Grundstott', daher die

Bezeichnung Ca F,", wobei dem Schler die Bedeutung vom
Inde.\ 2 dunkel bleibt. Eine solche dogmatische Einfhrung in

die Chemie ohne wirkliche Versuche mchte doch bedenklich

erscheinen, und es ist nicht zu ersehen, in welcher Weise der

Schler derartige Notizen auffassen und wie der Lehrer ilieselben

beim LTuterricht verarbeiten soll. Wenn andrerseits die Minera-

logie im Anschluss au die Chemie ertheilt wird, so sind die Aus-

flirungen wieder zu unvollstndig oder theilweise ganz bi-r-

flsaig. Diese Ausstellungen knnen jedoch nicht dem Bearbeiter

der neuen Auflage zum Vorwurf gereichen, da in diesem Punkt
nichts zu ndern war, ohne den Plan des Ganzen umzuwerfen.
Das Buch behlt trotzdem seine eigenartigen Vorzge.

In der Neubearbeitung ist zunchst die Krystallograidue er-

weitert worden, wobei auch die Symmetrie der Krystallgestalti-n
eine kurze Errterung gefunden hat. Bei der Beschreibung der

einzelnen Mineralien sind Vorkommen" und Verwendung" als

besondere Rubriken sehr sorgfltig behandelt: ferner sind einige

weniger passende Abbildungen unterdrckt oder durch bessere

ersetzt worden, beispielsweise eine hbscdie Abbildung von Salz-

grton und eine solche von Magnetitkrystallen eingefgt. Nament-
lich sind im zweiten Theil einige geologische Krtchen (Rheini-
sclics Uebergangsgebirge, geologische Karte von England u. a.)

als Bereicherung des Ganzen hinzugekommen. Schliesslich ist

noch ein Verzeiehniss der angegebenen Miiieralfundorti' angelegt.
Nach allem sind die Pokorny-Fischer'schen Lehrbcher ilen

Fachkollegen zur Kenntuissiuilune angelegentlich zu empfehlen.
Gymnasiallehrer O. Oinnann.
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E. Czuber, Theorie der Beobachtungsfehler. Lci])zi};,B.O. Tcuhncr.
18111. Preis 8 Mk.
Wenn wir iuich sehr viele l)ur.stelluMf;eu der WrtliLidi' iler

klfjnston Quiidratp, also der Ausglciclning der Be(ih,-iclitiing!.;felili'r

besitzen, so ist ganz entschieden ein liedanerlicdier lMan,i;el an solclu'n
Werken zu eonstatir<'n, welche sidi mit der rein tlieorctischen

Begrndung der Ausgleichungsnietlioden befassen. Das vorliegenih-
Werk wird daiier mit grosser Freude liegrsst werden, denn es
tritt in ganz ausgezeichneter Weise in die Lcke ein. Die Fragen
der_ Fehlertheorie und der Wahrscheinlichk<^itsrcehnung sind keine
einfachen; sie erfordern im Gegentheii scharfes, cingehendi^s Nach-
denken und Studium. Und alles Weiterarbeiten ist in viel
hherem Masse auf diesem wii^ auf anderen matliematisclien Ge-
bieten ein solches ohne Aussicht auf Krfolg, wenn nicht die

Grundbegrift'e mglichst scharf und eindringlich festgelegt und
eingeprgt sind. Das vortreffliche Werk des Herrn Cznber er-

mglicht dies im denkbar besten Masse. In dem ersten rein
tlieoretischen Theile ist der grsste Nachdruck auf schrfste
prciseste Bestinnnung und Uingrenzung der Begriffe gelegt, was
dann sich als usserst vortlieilhaft erweist bei Begrndung und
Darlegung der Methode der kleinsten Quadrate. Die Absclniitte
ber die rumliche Discnssion der Beobacditungsfehler (Fehler

ellipse, Fehlerellipsoid) bringen viel Neues und wenlen von Jedem
mit Interesse studirt werden. Das Bu(di umfasat den gesammten
Besitzstand der Wissenschaft auf diesem Gebiete und ist eine
sehr entschiedene Bereicherung unserer mathematischen Litteratur.

Grs.

FAiu' Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift" ist im
Verlage der M. Riger'schen Uuiversitts-Biuhhliandlniig in Mnchen
von dem Privatdocenten Dr. Carl Freiherr V(jii Tulieuf ge
grinidet w orden. Das 1. uns vorliegende Heft bringt die tVdgenden
Originalabhandlungen: Professor Dr. R. Hartig, Das Erkranken
und Absterben der Fichte nach Nonnenfrass. Professor Dr.
R. Weber, Ueber den Einfluss des Samenertrages auf die
As(dienbestandtheile und stickstoffhaltigen Reservestoffe des Koth-
buclienholzes. Privatdocent Dr. A. Pauly, Ueber einen Zncht-
versuch mit Pissodes notatus. Privatdocent Dr. von Tubeuf.
Die Krankheiten der Nonne. Den Beschluss bildet eine kleine
Mittheilung vom k. Forstrath Lang, Pissodes scabricollis (ein
neuer Forstschdling). Das Heft ist iilustrirt; bemerkenswerth
sind die 4 Tafeln zu dem Artikel Tubeuf's. Es sollen jhrlich
12 Hefte erscheinen.
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Briefkasten.
Herrn Fr. Doflein in Zweibrcken. ad. 1: Behrens,

Methodisches Lehrbuch ch'r Allgemeinen Botanik (Verlag von
Harald Bruhn in Braunschweig), Preis 5 7 M. Kerner, Pflanzen-

leben (Verlag des BibliogTaphisch<'n Institutes, Leipzig), Preis

30 Mk. Lniu'ssen, Grundzge der Botanik (Verlag von H. Haessel,

Leipzig), Preis gegen Mk. Potonie, Elemente der Botanik.

(Verlag von Julius Springer, Berlin), Preis 2,80 Mk. Praiitl,
Lehrbuch der Botanik (Verlag von Wilhelm Engehuann, Leipzig).

Gegen 5 Mk. Wiesner, Elemente der wissenschaftlichen Botanik.
I. Anatomie und Physiologie. II. Organographie und Systematik,
HI. Biologie (Verlag von Alfred Holder, Wien), Preis gegen 30 Mk.

ad. 2: W^ollen Sie sich ein Mikroskop fr e.xact-wi.ssenschaft-

liehe Studien beschaffen, das Ihnen aber vorerst zur Hebung im

Mikroskopiren dient, so knnen wir nur rathen, bei einer guten
Firma gleiidi ein Gestell fr ein grsseres, vollstndigeres Mikro-

skop zu kaufen, zunchst schwchere Objeetive dazu zu nehmen, und
dann nach und nach nach Massgabo der Bedrfnisse das Zubehr
zu ergnzen. Fr 300 Mk. knnen sie schon ein ri:clit vollstndiges
Instrument halien. Fr geringere Bedrfnisse kann sehr ein

von Bencche in Berlin, Grossbeerenstr. 55, angefertigtes Mikroskop
mit 2 < )bjectiven und 2 Oculareu empfohlen werden, d.as nur 75 Mark
kostet und das bei den mikrospkopischen Uebungen im Botanischen

Institut der ITniversitt Berlin Verwendung findet. Sie knnen sich

vertrauensvoll an die genannte oder an eine der folgenden Firmen
enden mit Angabe ihrer Bedrfnissi' und Absichten und knnen

sicher sein, reell bedient zu werden: Carl Zeiss in Jena, liefert

ganz ausgezeichnete aber recht theure Instrumente; billiger sind:

Ernst Leitz in Wetzlar und W. & H. Seibert ebenda, ferner Dr. E. Ilart-

nack in Potsdam.
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.Vhdrack ist nur mit vollstndiger <tnllenan<>;abe gestattet.

Ueber die Massenbestimmung in der Astronomie.

\'n\\ F. Tisserand.

Mit Genehmigung des Verfiisser,- bersetzt von Dr. B. Matthiessen.

Vor ungefhr 20 Jahren machte gegen Ende eines

ffeiitlicheii Besuchs an der Pariser Sternwarte Jemand,
der aufmerksam alle Erklrungen der verschiedeneu

Instrumente angelirt hatte, folgende Bemerkung: Sehr

schn, Sie haben uns nun die Vorrichtungen gezeigt,
welche zur Messung von Zeit und Winkeln dienen, aber

ich habe noch keine gesehen, mit deren Hlfe man die

Entfernungen der Planeten finden knnte." Die Frage
war weniger naiv als es Einem auf den ersten Anblick

vorkommen mag, und, um sie vollstndig zu beantworten,
htte man auseinandersetzen mssen, dass das Problem

nur auf indirecte Weise behandelt werden kann, und dass

eine genaue Lsung berhaujjt erst nach den Ent-

deckungen eines Copernicus und Kepler mglich geworden
ist Entdeckungen, welche gestatten, alle Entfernungen
im Sonnensystem mittelst einer derselben, nmlich der-

jenigen der Erde von der Sonne auszudrcken. Letztere

selbst kann in Erdradien gemessen werden, aber nicht

ohne grosse Mhe, wie hauptschlich die Astronomen,
welche mit den beiden letzten Venusdurchgngen zu

thun gehabt haben, besttigen knnen.
Unser Besucher wre noch indiscreter gewesen, wenn

er die Instrumente htte sehen wollen, welche dazu die-

nen, Sonne und Planeten zu wgen; und doch handelt

es sieh hierbei nur um eine ziemlich einfache Folgerung
aus dem Ncvvton'scheu Gesetz. Diese schne Errungen-
schaft pflegt die Laien in der Astronomie immer sehr in

Erstaunen zu versetzen, und es ist nicht leicht, ihnen die

Sache kurz zu erklren, wenigstens nicht in einer improvi-
sirten Unterhaltung. Ich habe es deshalb nicht fr un-

zweckmssig gehalten, diesem Gegenstande einen Artikel

im Annuaire" zu widmen*), verhehle mir jedoch keines-

wegs die Schwierigkeiten einer Darstellung, bei welcher

*) Aunuaire du bureau des longitudos ISiJ.

man auf die Grundgesetze der Mechanik und die Ent-

deckungen Galilei's, Iluyghens's und Newtons zurck-

greifen muss; und wenn einige Leser gewisse Stelleu

dieser Abhandlung etwas schwierig finden, so hoffe ich,
sie durch Einzelheiten auf unserer schnellen Reise durch
das vSonnensystem und einige Sternenwelten zu

entschdigen.
Zunchst mssen einige Principien der Mechanik in's

Gedchtnis zurckgerufen werden, j'edoch sei von vorn-

herein bemerkt, dass wir uns nicht anmassen, dieselben

strenge beweisen zu wollen; sie sollen nur so klar als

mglich dargelegt werden.

Wir wissen aus der Erfahrung des tglichen Lebens,
dass, um einen Krper am Fallen zu verhindern, eine

gewisse Kraft zur Aufhebung seines Gewichts nthig ist.

Diese Kraft oder dieses Gewicht bleil)t sich fr ein ge-
gebenes Volumen nicht gleich, je nachdem der ausfllende

Stoff, Wasser, Eisen oder Quecksilber ist, und diese Ver-
schiedenheit fhrt uns auf den Begriff der Jlasse. Wenn
man sich jeden Krper in Molecle vom selben Gewicht

zerlegt denkt, so wird die Annahme nthig, dass die

Zahl dieser Molecle von einem Krper zum andern
variirt: und es hat so die Masse der Krper definirt wer-
den knnen als die Quantitt von Stoff, welche im

gleichen Volumen enthalten ist," oder, was dasselbe sagt,
als die Zahl von gleichen materiellen Punkten in diesem

Volumen."
Man sieht jedoch, es fehlt dieser Definition an Klar-

heit, und wenn sie durch eine prcise, mathematische,
fr Formeln verwendbare, ersetzt werden soll, wenn wir

gleichzeitig allgemeine Resultate erlangen wollen, die
nicht nur auf die Erdoberflche, sondern auch auf die

Himmelsrume angewendet werden knnen, so ist es nthig,
die Betrachtung der Bewegungen, welche eine gegebene
Kraft bei verschiedenen Krpern hervorruft, einzufhren.
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Wir wollen zunchst untersuchen, welchen Einfluss

eine Kraft, die fortwhrend nach derselben Eichtung und
mit derselben Strke wirkt, auf einen ruhenden Korper
ausbt. Zunchst wird sie ihn in ihrer eigenen Rich-

tung in Bewegung setzen nnd ihm am Ende der ersten

Secunde eine gewisse Geschwindigkeit ertheilt haben;
whrend der 2. Secunde wird der Effect derselbe, d. h.

die Geschwindigkeit am Ende derselben doppelt so gross,
als nach Verlauf der ersten sein. Man hat also eine

Bewegung, bei welcher in gleichen Zeiten die Schnellig-
keit um gleiche Grssen wchst, und dies nennt man:
eine gleichfrmig beschleunigte Bewegung.-' Der freie

Fall der Krper bietet uns ein einfaches und bemerkens-
werthes Beispiel; bei diesem ist bekanntlich der constante

Zuwachs der Geschwindigkeit in jeder Secunde oder
kurz die Beschleunigung" gleich dem dop])elten Raum,
welcher in der ersten Secunde zurckgelegt wurde.
Lsst man auf denselben Krper eine grssere Kraft

wirken, so ist es klar, dass die Beschleunigung wchst;
wird die Kraft die doppelte, so wird es die Beschleuni-

gung auch. Ninunt im Allgemeinen die Kraft in einem
bestimmten Verbltniss zu, so tritt dasselbe mit der Be-

schleunigung ein, und wir haben daher mit Hlfe der

Bewegungen zur Messung der Krfte ein Mittel, verschie-

den von dem durch die Gesetze des Gleichgewichts ge-

gebenen wo die Krfte gleichsam auf einer mathema-
tischen Wage verglichen werden. Eine Kraft wird das

Doppelte, Dreifache . . . einer anderen sein, wenn sie

auf denselben Krper angewandt, eine doppelte, drei-

fache . . . Beschleunigung hervorruft.

Setzen wir jetzt den Fall, dass dieselbe constante

Kraft nach einander auf 2 Krper von verschiedenem
Volumen wirken soll; ertheilt sie ihnen die nmliche Be-

schleunigung, so wird man die Massen fr gleich halten.

Die Vereinigung der beiden vorigen Krper bildet einen

neuen von doppelter Masse, und es leuchtet ein, dass,
wenn dieser von einer Kraft, welche durch die Zahl 2

dargestellt werden mge, angetrieben werden wird, er

dieselbe Beschleunigung empfngt als jeder der ursprng-
lichen Krper durch die Kraft 1. Um also Krpern von

der Masse 1, 2, 3 . . . dieselbe Beschleunigung zu er-

theilen, muss man auch die Krfte 1, 2, 3 . . . auf sie

wirken lassen
;

dieselbe Kraft auf die Krper einzeln

angewandt, wrde Beschleunigungen proportional den
Zahlen 1, V-j; ^s hervorbringen. Die Massen der
verschiedenen Krper sind also umgekehrt pro-
portional den Beschleunigungen, welche ihnen
eine nnd dieselbe Kraft ertheilt.

Das Vorhergehende lsst sicii Alles in eine einfache

Relation zusammenfassen. Bei der Einwirkung einer con-

stanten Kraft auf einen Krper sind 3 Punkte zu berck-

sichtigen, nmlich 1) die Intensitt der Kraft, 2) die Masse
des Krpers und 3) seine Beschleunigung. Die Zahl,
Avelche die Kraft ausdrckt, ist gleich dem Product aus

den Zahlen fr Masse und Beschleunigung.
Wenn die wirkende Kraft die Schwere ist, so sieht

man, da die Beschleunigung sich in diesem Fall fr alle

Krper gleich bleibt, dass die Gewichte den Massen pro-

portional sind; die Instrumente zur Bestimmung des Ge-

wichts werden uns also auf der Erde auch einen Werth
fr die Massen liefern knnen.

Man wird bemerken, dass die obige vage Definition

der Masse'" jetzt an Prcision gewonnen hat; die Masse
eines Kr])ers kann als die Zald seiner identischen ma-
teriellen Punkte aufgefasst werden. Die Identitt

zweier materiellen Punkte ist jetzt klar, sie findet statt,

wenn dieselbe Kraft den beiden Punkten gleich grosse

Beschleunigung ertheilt.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass zum

Vergleich der Massen der Sonne und der Planeten es

gengen wrde, eine Kraft nach einander auf alle wirken
zu lassen und dann die in den Bewegungen entstehenden

Beschleunigungen zu messen. Dies Mittel ist nicht aus-

fhrbar, aber das Gravitationsgesetz gestattet uns, die

Frage anders anzufassen. Jedermann kennt den Wortlaut

dieses bewunderungswrdigen Gesetzes, welches der geniale
Newton aus den Kepler'schen Gesetzen ableitete: irgend
2 Molccle des Planetensystems ziehen sich an im directen

Verbltniss ihrer Massen und im umgekehrten Verbltniss
des Quadrats ihrer Entfernungen." Newton hat ferner

Ijevviesen, dass die Anziehung einer aus homogenen, con-

centrischen Schichten bestehenden Kugel auf einen usseren

als wenn diePunkt dieselbe ist, als wenn die ganze Masse der Kugel
in ihrem Centrum vereinigt wre eine fundamentale

Bemerkung, welche uns erlaubt, von den Dimensionen der

einzelnen Krper im Sonnensystem abzusehen.

Nehmen wir nun fr einen Augenblick an, dass ein

Krper nach einander in die gleiche Entfernung von
Sonne und Erde gebracht werden knnte

;
alsdann wrden

sie ihn mit Krften anziehen welche ihren Massen pro-

portional sind. Dies ist eine Folgerung des Newton'schen
Gesetzes nnd der Thatsache, dass in beiden Fllen die

Entfernung eine gleiche war. Die Bewegungen des Krpers,
wenn er das eine Mal nach der Sonne bin, das andere
Mal auf die Erde zu fllt, knnen, fr eine gewisse Zeit

wenigstens, als gleichfrmig beschleunigte angesehen
werden, und die Beschleunigungen sowohl als die in der

ersten Secunde durchlaufenen Rume werden den Massen
von Sonne und Erde proportional sein. AVenn der Krper
z. B. in der ersten Secunde nach der Sonne hin 330 Bieter,
nach der Erde aber nur 1 mm zurcklegt, so wird man
daraus scbliessen, dass die Masse der Sonne 330 000 mal

grsser ist als die der Erde. Aber es ist nicht nthig,
dass der angezogene Krper gerade gleich weit von den
beiden ab sei, deren Massenverhltniss man bestimmen
will. Ist er z. B. 10 mal nher an der Erde als an der

Sonne, so wird es gengen, seinen Fallraum nach ersterer

hin durch das Quadrat von 10 zu dividiren, um dasselbe

Resultat wie frher zu erhalten. Nun wohl, nehmen wir

als Probe den Mond! Es gengt, herauszufinden, wie
viel derselbe nach der Erde und Sonne sich bewegen
wrde, wenn man ihn in beiden Fllen sich selbst

noch nicht die Mglichkeit,
verwirklichen, doch sind wir

bedeutend nher gekommen,
eine letzte Schwierigkeit zu

I

berliesse. Wir haben
diese Voraussetzung zu

der Lsung der

und es bleibt jetzt

Frage
nur

brig.beseitigen
Es sei O die Erde, A C die Bahn des Mondes,

seine Lage in derselben zu einer bestimmten Zeit, A B seine

Geschwindigkeit in diesem Augenblicke
und C sein Ort eine Secunde nachdem
er A passirt hat. Ausgehend vom Punkte A
wird die Bewegung durch die Combi-
nation zweier Einflsse bestimmt: 1. die

Geschwindigkeit des Mondes und 2. die An-

ziehung der Erde auf ihn. Wir werden das-

selbe Resultat erhalten, wenn wir die beiden

Krfte getrennt wirken lassen. Denken wir

uns zunchst die Anziehung der Erde fort, so wrde der

Mond sieh in der Richtung der Tangente seiner Bahn fort-

bewegen nnd nach Verlauf einer Secunde in B sein
; jetzt

lassen wir, whrend er sich bei B in Ruhe befindet, die

Schwerkraft auf ihn wirken. Der Erfolg kann nur der

sein, dass er nach C versetzt wird, wo er sich nmlich eine

Secunde nach dem Durchgang durch ^4 wirklich be-

findet. Man kann also sagen, dass der ohne Anfangs-
angene Mond whrend einer

ist.

gesehwindigkeit von B ausgci
Secunde um die Strecke B C gefallen
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Wenn man, was der Wahrheit sehr nahe kommt, die

Mondbahn als kreisfrmig? ansieht, so ist die Bereclmung

der Strecke B C sehr einfach ;
sie ist auch nicht schwierig

bei Bercksichtigung der Ellipticitt. Doch wollen wir

uns hierbei nicht weiter aufhalten.

Jetzt handelt es sich darum 7A\ finden, wie viel der

Mond in einer Secunde nach der Sonne hin fallen wrde;
aber wegen der Nhe des Mondes an der Erde kann

man diese beiden vertauschen und kommt so auf eine

der vorigen ganz analoge Aufgabe, wobei in Fig. 1

jetzt dieSonne und A die Erde darstellt. Der Einwand,

dass man ja den Fall des Mondes und nicht den der

Erde zu bestimmen hat, ist nicht stichhaltig; denn die

durchlaufene Strecke bleibt dieselbe, welclies auch die

Masse des fallenden Krpers sei, genau so, wie bei der

Schwere, unter deren Einfluss alle Krper im leeren Raum

mit derselben Geschwindigkeit fallen.

Unter Voraussetzung von Kreisbahnen findet man,

dass die Erde in einer Minute*) 10'." O nach der Sonne,

und der Mond 4'." 90 nach der Erde fllt. Aber der Mond

ist uns im Mittel 386 mal nher als die Sonne; mau miiss

dalier die Grsse 4'." 90 mit dem Quadrat von 386 divi-

diren, was 0'."0000328 giebt. Daher kann man behaupten,

dass der Mond bei gleichem Abstand von Sonne und

Erde, wenn diese beiden einzeln auf ihn wirkten, nach

der Erstcren in einer Minute 10'." 60, nach der Letzteren

dagegen nur 0'"0000328 fallen wrde. Also ist die Masse

der Sonne gleich derjenigen der Erde multiplicirt mit dem

Factor Q^ms '^- ^- ^"^ ^^ ""^^ '" ^"''*-

Es erhellt, dass zur Ausfhrung dieser Rechnung die

Kenntniss des Verhltnisses der Entfernungen Sonne-Erde

und Erde-Mond, also auch die der Erde von der Sonne

selbst erforderlich ist; je nachdem man fr Letztere diesen

oder jenen Werth annimmt, findet man auch verschiedene

Zahlen fr das Verhltniss der Massen.

Das angegebene Verfahren kann ohne Abnderung
zur Massenbestimmung aller derjenigen Planeten ange-

wandt werden, welche von Satelliten umkreist werden;

es erfordert nur die Kenntniss der grossen Achsen der

Planeten- und Mondbahnen, sowie die der siderischen

Revolutionen in diesen Bahnen**), Grssen, welche leicht

aus den Beobachtungen abgeleitet werden knnen.

Fr Jupiter knnte man z. B. jeden seiner Satelliten

verwerthen, was 4 von einander unabhngige Bestim-

mungen fr die Masse des Planeten ergeben wrde; diese

knnte man nach den Regeln der Wahrscheinlichkeits-

rechnung mit Rcksicht auf ihre respectiven Genauig-

keiten vereinigen und wrde so einen sehr genauen Werth

fr das Verhltniss von Jupiter- und Sonnenmasse er-

halten. Die neueste, sehr zuverlssige Bestimmung ist die

von Schur, welcher den Werth
jQjj-232

'""'S''^'^*-

Die Masse des Saturn ist aus den Beobachtungen
der beiden grssten Monde, Titan und Japetus, abgeleitet

worden; die Messungen Bessels fhren auf die Zahl

die neueren von Struve auf
502'

"'" """"'"' ' ^
3408

hinreichender Genauigkeit gv^^
annehmen.

man kann mit

*) Wir Stollen ilio Berechnungen fr eine Minute und nicht

ir eine Secunde an, um nicht mit allzu kleinen Zalden operircnfti

zu mssi'n.

**) Folgende Formel drckt die Beziehungen zwischen der

Masse m eines Planeten und der Sonnenmasse M aus:

m
M

/a' \^ / T \-
I I. (r^;) wo a und T die halbe grosse Achse der

Planetenellipse und die sideriscbe Umlaufszeit um die Sonne be-

deuten; a' und T' sind die entsprechenden Grssen fr die

elliptische Bahn des Mondes um den Planeten.

Aus den Beobachtungen der 4 Satelliten des Uranus

hat Newcomb die Masse dieses Planeten zu
,^:,-^^

berechnet;

fr den Neptun findet er aus den Bewegungen des einzigen

Mondes dieses Planeten m
19380'

Heutzutage kann man, nach der vor nicht allzu

langer Zeit erfolgten Entdeckung der Marsinonde, einen

viel genaueren Werth fr die Masse dieses Planeten ab-

leiten als frher. A. Hall hat auf diesem Wege eine

Zahl gefunden, die wir in
.^^J^^)^J

abrunden.

Es bleibt uns also nur noch brig zu zeigen, wie

man die Massen des Mcrcur und der Venus hat bestimmen

knnen, der einzigen Planeten, fr welche noch keine

Trabanten bekannt sind.

Bevor wir jedoch diesen Gegenstand nher errtern,

sollen andere Wege beschrieben werden, welche man mit

Erfolg zur Bestimmung der Jupitennasse eingeschlagen

hat. Obgleich diese Masse noch nicht einmal den tau-

sendsten Thcil von derjenigen unserer Sonne ausmacht,

so spielt sie doch im Planetensystem eine scharf aus-

gesprochene Herrscherrolle; sie ist nmlich beinahe 'iV^mal

so gross als die Massen der brigen Planeten zusammen.

Da Jupiter ausserdem ziemlich weit von der Sonne ab-

steht, so wird man einsehen, dass seine Anziehungskraft
bei Krpern, die sehr nahe an ihm vorbeikommen, in

gewissen Fllen sogar die der Sonne bertreffen kann.

Dieses bezieht sich hauptschlich auf Kometen, welche

in seinem Bereiche einherziehen; wir haben hierfr sogar

ein directes Beispiel: der Komet von 1770, gewhnlich
der Lexell'schc genannt, schien sich in einer deutlich

ausgesprochenen Ellipse innerhalb 5"/;j Jahren um die

Sonne zu bewegen. Wie kam es nun, dass dieser Komet

nicht frher bemerkt worden war? Lexell hat schon die

Erscheinung erklrt, indem er durch seine Rechnungen

bewies, dass der Komet im Jahre 1769 sehr nahe am

Jupiter vorbeigekommen sei, und zwar so nahe, dass sein

Abstand von diesem grossen Planeten nur ^ von dem

der Sonne war; die Anziehung des Jupiter hatte die vor-

her viel grssere Umlaufszeit vollstndig verndert und

dem Kometen eine kurze Periode verliehen. Man hat ihn

seitdem eifrig bei seiner jedesmaligen vermutheten Rck-
kehr im Intervall von Va Jahren gesucht; er ist trotz-

dem nie wieder gesehen worden. Der Grund ist der,

dass er im Jahre 1779 wieder dem Jupiter sehr nahe

kam, noch nher als 1769; man darf sogar annehmen,
dass er dies zweite Mal zwischen Jupiter und seinen Sa-

telliten hindurchging: daher rhrt eine neue und sehr

betrchtliche Strung. Jupiter hatte uns auf einige Zeit

einen Kometen kurzer Umlaufszeit geschenkt; er hat ihn

uns wieder geraubt. Leverrier hat den Lauf dieses

Kometen mit grosser Sorgfalt studirt und gezeigt, dass

die Beobachtungen von 1770 weder zahlreich noch genau

genug sind, um in aller Strenge die Bahn des Kometen
nach der grossen Strung von 1770 bestimmbar zu machen.

Es ist mglich, wenn auch wenig wahrscheinlich, dass

er in eine hyperbolische Bahn zuriickgeschlcudert wurde,
in welchem Falle er uns immer verloren wre; aber es

kann auch sein, dass er seine Bewegung in einer oder

der andern der Ellipsen vollzieht, von denen Leverrier eine

ganze Reihe angegeben hat. Man wird so im Stande

sein, seine Identitt mit einem der vielen Kometen, mit

denen unsere Cataloge fortwhrend bereichert werden,
zu erkennen; und seine Wiederauffindung wrde zu einem

der schnsten Probleme der Astronomie Veranlassung

geben, nmlich zu einer ausserordentlich genauen Be-

stimmung der Jupitermasse durch Vereinigung der neuen

Beobachtungen mit denen von 1770.
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Der Fall des Lexell'.schen Kometen ist jedoch nicht

ein vereinzelter, und die Astronomen neigen zu der An-

nahme, dass eine bestimmte Zahl der periodischen Ko-
meten kurzer mlaufszeit durch die Thtigkeit des Jupiter
in ihre Bahnen gelenkt worden sind.

Vor Kurzem hat ein bedeutender Schler des ver-

storbenen V. Oppolzer, Freiherr v. Haerdtl in Innsbruck, der

Akademie der Wissenschaften eine umfangreiche Arbeit

ber den Winnecke'schen Kometen eingereicht, welcher

eine Umlaufszeit von 5.8 Jahren besitzt und von Seiten

Jupiters betrchtliche Strungen erleidet; diese sind mit

grosser Sorgfalt berechnet worden und lieferten als Werth

fr die Jupitermasse den Bruch 7---.,-,---., beinahe ber-
' 1047.1 (o'

einstimmend mit dem Resultat Schur's aus den Beob-

achtungen der Satelliten. Das genaue Studium der

Bewegungen des Faye'schen Kometen hat anderseits zu

der Zahl -
^ gefhrt, welche, wie mau sieht, nur wenig

von der vorigen abweicht.

Die Kometen sind jedoch nicht die einzigen Krper,
welche in ihrem Laufe stark durch Jupiter beeinflnsst

werden knnen; in der Gruppe der Asteroiden knnen
die ussersten, diejenigen, welche von der Sonne am
weitesten abstehen, ihm sehr nahe kommen, hauptschlich
wenn ihre Bahnen stark excentrisch sind. Es giebt
mehrere von ihnen, welche zu bestimmten Zeiten zwei,

drei, ja sogar acht- bis neunmal nher am Jupiter sein

knnen, als an der Sonne; zu diesen gehren (24) Themis,

(33) Polyhymnia, (49) Pales, (90) Antiope, (153) Hilda

und (175) Andromache. Hier bietet sich also ein neuer

und prciser Weg zur Massenbestimmuug des Jupiter;
die Bewegungen der Themis haben z. B. schon den Werth

104^:538 S^^'^^^'^-

Die Uebereinstimmung der durch die Trabanten,
durch Kometen und Asteroiden gefundenen Werthe fr
die Jupitermasse ist sehr zu beachten; sie enthlt eine

wichtige Besttigung des Newton'schcn Gesetzes und zeigt,

dass bei gleichen Entfernungen die Anziehung Jupiters
auf die Einheit der Jlasse dieselbe bleibt, mge es sich

nun um ziemlich feste Krper wie die Satelliten und

Asteroiden, oder solche von ausserordentlicher Zartheit,

wie die Kometen, handeln. Das fr die Oberflche der

Erde wohlverbrgte Resultat der gleichen Anziehung von

Krperu der verschiedensten Natur kann also auch auf

den Jupiter angewendet werden. v. Haerdtl nimmt
schliesslich als Neuner des Bruchs, im Verhltniss Sonnen-
masse zu Jupitermasse, die Zahl 1047.20 an und hlt sie

bis auf einige Hundertstel fr sicher. Jlit aller nthigen
Reserve kann man jedenfalls, wie es scheint, die Richtig-
keit der Zehntel verbrgen und kennt demnach die Masse

Jupiters bis auf
j?^?^.

ihres Betrages genau. Ein immer-

hin sehr schnes Resultat!

Natrlich knnte man auch die betrchtlichen St-

rungen, welche Jupiter durch Saturn erleidet, verwerthen;
dies haben Bouvard und spterhin Leverrier, am Schluss

seiner Theorie des Saturn, versucht. Jupiter kann in

der That den Ort des Saturn um mehr als einen Grad
ndern. Es i.st an dieser Stelle nicht mglich, auf die

Einzelheiten der sehr verwickelten Rechnungen einzu-

gehen, und wir beschrnken uns deshalb darauf, die

Folgerungen Leverrier's hier anzufhren:
Die Verwerthung der Beobachtungen der Jupitermonde

zur ]\Iassenbestimmung des Planeten hat zu unserer Zeit

eine unbestreitbare Ueberlegenheit ber die Anwendung
der Saturnstheorie, weil man ber zu wenig Beobachtungs-

jahre des Saturn (120) verfgen kann; aber mit der Zeit

wird das Verhltniss sich umkehren, besonders dann, wenn
die Strungen langer Dauer, deren Periode ungefhr 900
Jahre betrgt, einen ganzen Umlauf vollzogen haben.

Dieser Umstand erklrt den ziemlich irrthmlichen

Werth von
1070..3

' welchen Bouvard im Jahre 1821 aus

seiner Theorie des Saturn ableitete und welchen Laplace

bis auf
100

seines Betrages fr richtig hielt. Aus der

Berechnung der Juno- und Vesta-Strungen erkannten dann
im Jahre 1826 Nicolai und Encke die Nothwcndigkeit

einer Vergrsseruug der Bouvard'schen Zahl um -- oder

-, ihres Werthes. Aus Beobachtungen des vierten Ju-

piterstatelliten, welche auf der Sternwarte zu Cambridge
von 1832 1836 angestellt wurden, besttigte Airy diese

Erhhung durch Angabe der Zahl -rTfai '1
^^'^^ gelangte

Besscl in einer noch jetzt berhmten Arbeit zu dem Re-

sultat ,7-^.. Endlich fhrte die Theorie der Pallas-
1047.900

St(irungen Gauss im Jahre 1843 auf eine Vermehrung der
1

Bouvard'schen Masse um
42' (Fortsetzung folgt).

Ein Beitrag zur Geschichte des europischen Hausrindes.

Von Prof. Dr. Hugo Werner.

(Fortsetzung und Schluss.)

Die Vlkerwanderung fhrte aber noch einen anderen

bisher dem Alpengebiet fremden Rinder-Typus, nmlich
das Primigenius-Rind nicht nur in den sdlichen Theil von

Rtien, sondern auch in den sdstlichen Theil der Ost-

alpen ein, wo es durch Vermischung mit den einheimischen

Rindviehschlgen neue Formen erzeugte.
Die Longobarden ergriffen 568 von dem sdlichen

Rtien Besitz, doch glaubt Kaltenegger, dass sie auf die

viehwirthschaftlichen Verhltnisse des Landes einen be-

sonderen Einfluss nicht gehabt htten, weil sie Vieh aus

ihrer eigenen Heimath nicht mitbrachten, dies ist auch

kaum anzuzweifeln, doch trat zur Zeit ihrer Herrschaft

eine Einwanderung von primigenem Steppenvieh nach

Italien und dem daran grenzenden Alpengebiet ein.

Diese Einwanderung ist historisch bezeugt und zwar

erhielt der Longobardenknig Agilulf (590615 n. Chr.*)
von den in Ungarn sitzenden Awaren, welche aus Sdwest-
Sibirien und zwar aus den Gegenden zwischen Ural und
Altai ausgewandert waren, lauggehrntes graues Steppen-
vieh als Geschenk.

Diese graue Steppeurasse breitete sich sehr bald

nicht nur ber Mittelitalien und einen Theil von Ober-

italien aus, wo sie, besonders in Mittelitalien den alten

Bos italicus" mit der Zeit vollstndig verdrngte, sondern

drang auch in die Alpenthler ein, hier mit dem vor-

handenen langstirnigen Braunvieh eine graue Jlischrasse

erzeugend, welche in der Form des Kopfes und der brigen

Krpertheile zwischen dem Langstirn- und Primigenius-

*) Paulus Diaconus, bist. Longobardorum 4, 11.
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rinde .steht und eine dem Steppenvieh sehr hnliehe graue

Haarfrbung zeigt. Im Allgemeinen ist aber der Typus
des l;angstirnrindes immer noch vorherrschend, so dass

diese neu entstandene Rasse als Grauviehrasse des Bos
taurus longifrons Owen*) anzusehen ist.

Die Hcimatli derselben crtrcckt sieh jetzt ber das

Undner-Oberland, das Wipp- und Etsehthai saumit ihren

Seitenthlern in Tirol, sowie das Mur- und Jlrzthal der

Steiermark.

Es ist nun Hehn der Ansicht**) und dieselbe ist sehr

weit verbreitet, dass diese graue Steppenrassc auch nach

Spanien und Algier bergegangen sei. Hierin tuscht
sich jedoch Hehn, denn in jenen Lndern befand sich

von jeher liindvieh der ,Jberischeu Kasse des Kurzkopf-
rindes".

Dagegen verdrngte diese Ste])penrassc nicht nur in

Mittelitalien das einheimische Rindvieh fast vollstndig,
sondern auch auf der BalkanhallMnsel und in KieinAsien.
Sie erfllte auch das ganze grosse Steppengebiet des

sdlichen Russlands und nordwestlichen Asiens.

Wie gestalteten sich nun die viehwirthschaftliehen

Verhltnisse zur Zeit der Vlkerwanderung in West-

Europa V

Die iberische Halbinsel wurde durch die Vlker-

wanderung nur in der Hinsicht berhrt, dass die deutschen

Stmme nicht mehr als Wandervlker mit Sack und Pack,
welche neue Wohnsitze suchten, kamen, sondern als

kriegerische Stmme, die die Herrschaft erstrebten. Dies

ist denn auch der Grund, dass das Rindvieh der iberischen

Halbinsel durch die Vlkerwanderung kaum beeinflusst

worden ist, und wohl bis heute, abgesehen von den Ein-

flssen, welche die besser werdende Haltung hervor-

gebracht hat, seinen alten Typus bewahrte.

Ganz anders lagen dagegen die Verhltnisse in Gallien,
wo bereits seit Mitte des 4. Jahrhunderts in den nordst-
lichen reichen Marschgegenden die salischen Franken ein-

zudringen suchten und auch nach vielen Kmpfen von
Julianus angesiedelt wurden. Sie brachten ihr schweres

Primigeniusrind mit, welches sehr bald das einheimische

Langstirnrind oder auch das keltische Knrzkopfrind ver-

drngte.
Im 5. Jahrhundert begannen die Angriffe von neuem,

jedoch verliessen die Franken nicht mehr ihre Wohnsitze,
sondern sandten nur ihre berschssige Jugend aus, damit
sich diese Wohnsitze erkmpfe.

Es drangen also die Frauken, ohne Mitfhrung von

Vieh, was fr die Geschichte des franzsischen Rindviehs
sehr wichtig ist, in Gallien ein und eroberten dasselbe.

Es verblieb also der Viehstand in diesem Theil Galliens

unverndert bestehen.

Die Vertheilung der Rinderrassen war nun nach der

Eroberung Galliens durch die Franken folgende: Im
nordstlichen Theile fand sich primigenes germanisches
Niederungsvieh, im nordwestlichen am Kanal und in der

Vcndee langstirniges Braunvieh, in der Bretagne, sowie
im mittleren und stlichen Theile kurzkpfiges Keltenvieh,
in den Nordabhngeu der Pyrenen und in Aquitanien
iberisches Rindvieh. Ausgeschlossen ist nun nicht, dass

an den Stellen, wo die verschiedenen Rassen mit einander

grenzten, Mischrassen entstanden, welche sich zum Theil

noch in den gelljcn Landschlgen Frankreichs erkennen
lassen. Doch ist ein Theil dei-selben im listliciien Frank-
reich erst im Verlauf des Mittelalters durch Kreuzung mit

dem als sehr nutzbar sieh erweisenden Grossstirnrinde

(Fleckvieh) der Burgunder erzeugt worden.

*) Werner, die Riiidviehzuclit im Geliiete der Ostalpen, in

Landw. Jahrb., Berlin 1890 S. 49.

**) Kulturpflanzen und Grundl. etc. 1874, IL AuH. S. 408.

Auch Britannien erlag den Angritfen germanischer
Vlker und zwar den im 5. Jahrhundert von der unteren

Elbe und von Jtland aus eindringenden Angeln und
Sachsen. Eine weitere betrchtliche Einwanderung er-

folgte mit und nach der angelschsischen von Skandinavien

ans und hierzu kam schliesslich noch ein dritter von fran-

zsischen Elementen stark durchsetzter Zutluss germani-
schen Stammes in Folge der Eroberung Englands durch

Herzog Wilhelm von der Normandie.
Der ursprngliche Viehschlag Grossbritanuiens seheint

unzweifelhaft ein Primigeniusrind gewesen zu sein, welches

die Ureinwohner aus dem Bos ])rimigenius Boj. gezchtet
haben mgen, dessen Nachkommen heute noch als Wild-

rinder in einigen grossen englischen Parks gehalten
werden.

Zunchst wurde dieses primigene Rind aus Irland,

Wales und Sd-England in Folge der keltischen Ein-

wanderung durch Keltenvieh verdrngt und letzteres findet

sieh in jenen Gegenden, wie ich bereits weiter oben ge-

zeigt habe, noch heutzutage.
In dem stlichen Theil Englands wurde in Folge der

angelschsischen Eroberung, sowohl das vom r ab-

stammende, wie auch das Keltenvieh durch das germa-
nische Primigeniusrind verdrngt. Es waren dies wohl

meist rothbunte Xiederungsrinder, aus welchen dann durch

die Zchtungskunst die heutigen Shorthorns und unge-
hrnten Norfolks hervorgegangen sind. In Schottland

hatten sieh dagegen die Schlge der alten Primigenius-
Rasse erhalten, wozu insbesondere die Highlands, die

Ayrshires und die ungehrnten schwarzen Schotten zu

zhlen sind.

Hchst wahrscheinlich haben auch mannigfach Kreu-

zungen zwischen den Schlgen der verschiedenen Rassen

stattgefunden, doch lsst sich auch heute noch der ur-

sprngliche Typus recht wohl erkennen.

Schliesslich mchte ich noch erwhnen
,

dass auch

die normannische Einwanderung nicht gnzlich ohne Ein-

fluss geblieben zu sein scheint und sehliesse ich dies aus

folgendem :

In den Loughorns Englands haben wir einen ganz
absonderlichen Viehseldag vor uns, welcher sich auf den

ersten Blick nicht gut in eine der vier Abarten einzufgen
scheint. Bei genauerer Untersuchung erkennt mau jedoch
den Typus des keltischen Kurzkopfrindes in den Krper-
formen, aber das lange, nach unten gerichtete Hrn
scheint damit in Widerspruch zu stehen. Dies ist jedoch
nickt der Fall, denn es giebt Sehlge in der iberischen

Rasse, z. B. der spanische Schlag von Serraueas, und in

der keltischen Rasse, z. B. der Schlag von Limousin,

wo eine gleiche Hornbildung sich zeigt und gehen wir

noch weiter, so finden wir dieselbe Horul)ildung l)ei

einigen Schlgen des Sanga, wie dies Schdel im Berliner

landwirthschaftlichen Jluseum bezeugen. Demnach scheint

mir die Hornstellung bei den Longhorns durchaus nicht

annormal zu sein, sondern rhrt mglicherweise noch von

dem afrikanischen Zcl)u her, der hchst wahrscheinlich,
wie wir gesehen haben, bei der Enstehuug des Rindviehs

der Iberer mitgewirkt hat.

Sehr auflallend ist aber auch die Frbung der Ilaar-

kleidung der Longhorns dadurch, dass dunkle Tiger-
streifen vorhanden sind, welche nur noch bei der nor-

wegischen Telemarkrasse, bei dem Rinde der Normandie
und dem schwedischen Schlag von Bohusln, der abi'r

wahrscheinlich von der Telemarkrasse abstannnt, ange-
troffen werden und liegt hier wohl der Gedanke nahe,
ob nicht auch das normannische Rindvieh und auch der

Longhorn-Schlag Blut der Telcmarkrasse enthlt, welche

letztere vielleicht durch die Normannen nach England und

der Normandie gebracht worden ist.
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Betrachten wir Deutschland in seinen heutigen Grenzen,
wie es sich nach der Vlkerwanderung in viehwirth-

schaftlicher Beziehung gestaltet hatte, so sehen wir, dass

westlich der Elbe iu Norddeutschland primigenes Germanen-

vieh, in Siiddeutschland dagegen vom Mittelgebirge an,

der Hauptsache nach immer noch das alte rothe Kelten-

vieh der herrschende Viehschlag war, whrend in dem
nordstlichen Deutschland bis nahezu zur Elbe primigenes
Rindvieh der Slaven und zwar diejenige Rasse, welche

wir jetzt als polnisches Braunvieh" bezeichnen, verbreitet

war. Von letzteren finden sich auch heute noch Reste in

dem rothen Laudvieh der Mark und Schlesiens vor, whrend
es in Polen noch weit verbreitet ist.

Im mittleren und nrdlichen Russland findet sich eine

der letzteren sehr hnliche Rasse, das altrussische Land-

vieh, welches im hohen Norden nicht selten hornlose

Individuen aufweist.

Die zu jener Zeit in Deutschland bestehenden Rassen

und Schlge haben nun im Verlauf des Mittelalters er-

hebliche Vernderungen erlitten, einmal durch die sich

ndernden Betriebsarten, dann aber durch Kreuzungen
welche stattgefunden haben werden. Es ist z. B. nicht

ganz unwahrsclieiulich, dass bereits im Mittelalter das

Niederuugsrind auf der Rheinstrasse bis in die Pfalz und

das Mainthal vorgedrungen und vielfach mit dem rothen

Keltenvieh gekreuzt worden ist. Beweise lassen sich

allerdings fr diese Ansicht nicht beibringen.

Die Rinder der Niederungsrasse drangen aber auch

in das stliche Deutschland vor, wohin sie hauptschlich
niederlndische Kolonisten im 12., 13. und 14. .Jaiirhundert

und zwar zuerst in die Thler der grsseren Flsse
brachten. Diese Einfhrung trug wesentlich zur Ver-

besserung des Laudviehs mit bei, obwohl im Allgemeinen
das Mittelalter keinen besonderen Werth auf die Ver-

besserung des Rindviehs gelegt zu haben scheint. In den

Kriegen des Mittelalters hatte der Viehstand wenig gelitten

whrend im 30jhrigen Kriege derselbe nahezu vernichtet

wurde, und grssere Reste nur in den Marschen, im

Mittelgebirge und in den Alpen sich zu schtzen gewusst
hatten. Die Thiere des Mittelgebirges und der Alpen
bildeten dann in Sddeutschland den Ausgangspunkt fr
die Bildung der neueren Zuchtformen.

Es kommen also hierbei in Frage: die gelbgraue

Alpenrasse (Alguer) des Langstirnrindes, die rothe Kelten-

rasse der sddeutschen Mittelgebirge und das Grossstirn-

rind der Schweiz, dazu trat zuweilen noch das Niederungs-

rind, z. B. ist letzteres im Laufe des Mittelalters aus der

Danziger Niederung, wohin es niederlndische Kolonisten

gebracht hatten, ber Schlesien und Bhmen bis zur

Donau in das Erzherzogthum Oesterreich gelangt, wo
heute noch in den Welser-Schecken ein sehr reines Niede-

rungsrind gefunden wird..

Diese verschiedenen Rassen wurden theils rein ge-

zchtet, theils mit einander gekreuzt. In Folge der

Kreuzung entstanden jene gelben Viehschlge, z. B. der

Frankenrasse, welche sich jetzt noch in Sddeutschland
finden.

Von ganz besonders hervorragendem Einfluss hat sich

dann in neuerer Zeit das Simmenthalerrind, welches der

Grossstirnabart angehrt, auf die Rindviehzucht Sd-
deutsehlands erwiesen, weil sieh die wirthschaftlichen

Verhltnisse daselbst nach und nach nderten. Es ge-

ngte sowohl das Keltenvieh als auch die gelbgraue Ge-

birgsrasse den grsseren Anforderungen einer jetzt inten-

siveren Wirthschaftsweise nicht mehr, wohl aber ist dies

der Fall mit den schweren Simmenthalern, deren Ge-

sammtleistung fr die kleinbuerlichen Verhltnisse Sd-
deutschlands eine ganz vorzgliche war.

Die Gesammtleistung der einheimischen kleineren

Schlge suchte man daher mit Hlfe des Simmenthaler

Blutes zu erhhen, oder man zchtete auf Vollblut hin.

Whrend des 18. Jahrhunderts nahm das rothe Kelten-

vieh in Sddeutschland noch das grsste Gebiet ein, jetzt

ist dasselbe in die Gebirge zurckgedrngt, wo es unter

den dortigen rmlichen Futterverhltnissen noch vor-

trefflich am Platze ist. Sein Besitzstand umfasst zur Zeit

noch die Sudeten, den Bhmer-Wald, das Fichtelgebirge,
den Franken- und Thringer-Wald, die Rhn, den Spessart,
das Vogelsgebirge, den Taunus, den Westerwald, den

Odenwald etc.

Im nordstlichen Deutschland gestaltete sich die Vieh-

zucht ebenfalls immer intensiver, so dass sich auf den

grsseren Gtern das Verlangen zeigte, ein leistungs-

fhigeres Rind zu haben. So kam es, dass man als Zuchtvieh

Thiere der verschiedensten Schlge der Niederungsrasse

einfhrte, entweder diese rein weiterzchtete, oder unter

einander kreuzte, was zur Folge hatte, dass sich in

Deutschland kein festtypirter Schlag herausbildete, aber

im Ganzen ein schwereres und nutzbareres Rind erzielt

wurde, als es das alte Landvieh war.

In den nordischen Lndern haben sich hnliche Ver-

nderungen in viehwirthschaftlicher Beziehung vollzogen
wie in Norddeutschland.

Die erste Einfhrung von fremdem Vieh zur Verbesse-

rung der in Schweden einheimischen Schlge, ber welche

eine bestimmte Nachricht vorhanden ist, fhrt auf Knig
Gustav I. (Wasa) zurck, wonach derselbe 15-19 aus .lt-

land 6 Stiere, 4 Khe, 5 Stuten und spter auch holln-

disches Rindvieh eingefhrt habe.

Sehr wichtig war die Einfuhr von Hollndern durch

Baron das Alstrmer auf Koberg gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts, denn dieser Stamm hat sich bis heute noch

erhalten und ber zahlreiche Bezirke in Westergtland

ausgebreitet.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts herrschten im

sdlichen Schweden noch die Landrassen vor, doch begann
bereits um die Mitte desselben, insbesondere fr die Milch-

wirthschaften in Schonen eine recht bedeutende Einfuhr

von Hollndern, denen in neuerer Zeit Ostfriesen, Gro-

ninger, Angler, Breitenburger, Ayrshires, Shorthorns etc.

folgten. Die Folge hiervon war eine Durchkreuzung mit

dem Landvieh, welches dann auch bis auf sprliche Reste

in Sdschweden verschwand.

Diese Kreuzungsproducte unter sich weiter gezchtet,
bezeichnete man "als Herrenhofkhe Herregards-ras",
weil sie zuerst und am besten entwickelt auf den grsseren
Gtern sich fanden.

hnliehe Herrenhofkhe haben sich auch in Finnland

herausgebildet und lsst sich wohl annehmen, dass^
die

dortige sogenannte Strmholmsrasse zunchst durch Kreu-

zung des Laudviehs mit schwedischen Herregards und

Kobergs, sowie mit holsteinischem Vieh und spter auch

mit anderen Schlgen entstand. Ebenso ist die Herren-

hofrasse von Cholmogory im nrdlichen Russland ur-

sprnghch aus einer Kreuzung des altrussisehcn Land-

viehs mit von Peter dem Grossen eingefhrten Hollndern

entstanden.

Das Rind konunt in Europa mit Ausnahme des hohen

Nordens berall vor, so findet es sicii noch auf Island,

wo es sich bei Mangel an Heu an zermalmte Dorsch-

grten*) hat gewhnen mssen, so wie ihm im nrdlichen

Schweden auch Pferdepfel im Winter als Nahrung vor-

gelegt werden.

*) Olafsen, Reise durch Island, I. S. 27, 188, II. S. 45.
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Auf der skandinavischen Halbinsel hrt jenseits des

64 die Rindviebzuclit auf, das hhere Lajjpland besitzt

kein Rind, an seine Stelle tritt das Kenntier.*)
In Amerika, wo das Rind nicht beimiseh war. ist es

jetzt von Patafconien bis nach Canada verlireitet.

Die erste Einfhrung von Rindern erfolgte auf der

zweiten Reise des Colunibus (1493), wo dieselben auf

St. Domingo ausgesetzt wurden, welche Insel lngere Zeit

als Zuchtanstalt und Aufbewahrungsort fr die Rinder

diente, aus welcher dieselben dann spter in die be-

nachbarten, neueroberten Provinzen versetzt wurden.

Von hier aus gelangten Rinder auch nach Kolumbien,
wo sie sich sehr schnell vermehrten und zum Theil in

einen vllig freien Zustand gelangten, insbesondere in

solchen Gegenden, wo sich taugliche Salzlecken fanden,
die zu ihrem Gedeihen unentbehrlich zu sein scheinen.

Die grossen Rinderheerden, welche zur Zeit in

Argentinien und Paraguay**) vorkommen, stammen von
7 andalusischen Khen und 1 Stiere ab, welche der

Hauptmann Johann von Salazar im Jahre 1546 daselbst

einfhrte. Das Rind in Paraguay ist mittelgross, wohl pro-

portionirt und meist rthlich- bis schwrzlichbraun gefrbt.
In Brasilien wird Rindviehzucht in grosser Ausdehnung

und ziemlieh sorgfltig betrieben. Das daselbst vor-

kommende Rind ist stark und wohl gebaut und die Stiere

sind nicht selten mit sehr starken Hrnern, wie dies z. B.

bei den sogenannten Fronteiros der Fall ist, versehen.

Ihre Farbe ist meist dunkel- oder schwrzlichbraun, hufig
aber auch graugelblieh und bloss zuweilen, jedoch nur

selten, kommen weissfleckige Thiere vor.

Ebenso wird die Rindviehzucht in Chile in grosser

Ausdehnung und recht gut betrieben, auch erlangt das

Rind dort eine ansehnliche Grsse.
lu Peru liegt dagegen die Rindviehzucht darnieder,

weil die Pflege der Thiere zu wnschen lsst. Einige
Aufmerksamkeit wenden die Peruaner nur den Stieren zu,

weil dieselben fr Stiergefechte, die beliebtesten Volks-

schauspiele, benutzt werden.

Nach Mexiko***) gelangte spanisches Vieh um das

Jahr 1525, wo es sich stark vermehrte. Von Mexiko aus

*) In Godhab an der Westkste Grnlands unter 64" hat

man die Zucht wegen der Schwierigkeiten der Durchwinterung
aufgeben mssen.

**) Azara bist. nat. du Paraguay II. S. 352.

***) Allen, American cattle etc., New-York 1868 S. 29.

wurde dann auch Texas mit Vieh versehen, wo sich jetzt

ungeheure Heerden Texan cattle" finden. Auch Cali-

fornien erhielt sein Rindvieh aus Mexiko.

In allen genannten Lndern Amerikas ist ursprng-
lich spanisches Vieh, der iberi.scbcn Rasse zugehrig, ein-

gefhrt worden. Sptere J]iufiihrungen anderen Viehs

I

konnten den Typus des Kurzkopfrindes nicht verwischen.

Was die Vereinigten Staaten anbetrifft, so wurde in

die erste Niederlassung, welche in Virginia IGtJT am James
river gegrndet worden war, IlO 1611 Vieh von den

westindischen Inseln eingefhrt. Die.se Kolonie wurde

jedoch 1622 durch die Indianer zerstrt und damit auch

der Viehstand.

Im Jahre 1614 grndeten die Hollnder New-York
und 1625 wurde das erste hollndische Rindvieh aus dem
Mutterlande dorthin eingefhrt, welches sich stark ver-

mehrte, auch blieb die weitere Einfuhr bedeutend.

Das erste englische Vieh wurde 1624 in Massachusetts-

Bay gelandet und folgten dieser Einfhrung bald noch

weitere.

New-Jersey wurde von den Hollndern 1624 und

Delaware von den Schweden 1627 gegrndet und brachten

beide Vlker ihr Vieh mit sich.

Ferner besagen die ersten Nachrichten aus New-

Hampshire, dass 1631/33 Kapitain John Mason mehrere

Viehimporte aus Dnemark zur Untersttzung der dnischen

Kolonisten, welche sich am Piscataqua river niedergelassen

hatten, gebracht habe.

Die Franzosen, welche 1608 Quebec in Canada

grndeten, brachten dorthin kleines Bretagner-Vieh, welches

in Cnter-Canada den Hauptstanun des Viehs bildet.

Nach Australien wurde das Rindvieh durch die Eng-
lnder eingefhrt und seine Zucht dort sehr erfolgreich be-

trieben, denn bereits 1826 zhlte man in der Kolonie

Neu-Sd-Wales 200 000 Stck Rindvieh. Es ist jetzt in

manchen Gegenden, wie in Sd-Amerika, verwildert.

Auf den Sandwich-Inseln ist das Rind durch Van-

couver eingefhrt worden und auch dort verwildert.

Dieses verwilderte Rind hlt sich am liebsten in den
klteren Gegenden auf den Gipfeln der hohen Vulkane
auf und lebt in grossen Heerden. Das Rind der Insel

Oahn gehrt einer vorzglichen Rasse an, die durch grosse
Hrner ausgezeichnet ist und gedeiht daselbst vortrefflich,

so dass im Jahre 1832 auf dieser Insel mehr als 2000
Stck Rindvieh gezhlt wurden.

Elodea canadeiisis in Oesterreicli-Uiigarn. Da
in der letzten Zeit die Wanderungen dieser Wasserpflanze
in diesen Blttern mehrfach besprochen wurden*) sei hier

auf eine das obige Thema behandelnde Mittheilung des

verdienstvollen Systematikers und Floristen Dr. Gnther
Ritter Beck von Mannagetta**) hingewiesen. Nach
dieser sorgfltigen Arbeit, der ich aus der mir zugng-
lichen Litteratur nur wenig hinzuzufgen htte, ist Elodea
erst verbaltnissmssig spt, nmlich mit wenigen Aus-

nahmen erst seit 1879, dem Zeit])unkt der umfassenden
Ihn eschen Zusammenstellung, von Deutschland aus in das

Nachbarreich eingedrungen. Am frhesten erhielten sie

von Sachsen und Preussiscb-Schlesien aus die angrenzenden
Kronlnder Bhmen, Jlhren, Schlesien und Galizicn.

Da Elodea 1881 (nach Fiek's Flora von Schlesien) .schon

seit Jahren in dem Grenzfluss Premsa vorhanden war,
sowie an der Oder bis Kosel, ist es nicht zu verwundern,
dass sie 1877 schon bei Krakau, und 1881 bis 1891 an

*) Vergl. Naturw. Wochens. Bd. VI S. 470 u. 498.

**) Mittheilungen der Section fr Naturkunde des Oesterr.

Touristen-Clubs Nr. 9, Sept. 1891.

verschiedenen Punkten von Oesterreichisch-Schlesien (wo
sie Spatzier schon 1869 bei Jgerndorf augepflanzt hatte),

Nord- und Mittel-Mhren auftrat. Sie berwand dort

zwar die niedrige Wasserscheide zwischen Oder- und

Donaugebiet, rckte aber nur langsam vor, weil sie noch

keine schiffbaren Gewsser erreicht hatte, sondern wohl

meist durch Wasservgel schrittweise weiter verschleppt
wurde. In Bhmen drang sie mittelst der Schifffahrt auf

der unteren Elbe und Jloldau bis Prag vor, wo sie sich

schon 1885 sehr lstig machte. N'ermuthlich auf anderem

Wege gelangte sie, wohl ebenfalls von Sachsen aus, ins

Thal des kleinen Flusses Mies im westlichen Bhmen,
wo sie 1S79 und 1880 bei Kuttenplan (unw. Marienbad)
und Pilsen beobachtet wurde, obwohl sie erst mehrere

Jahre spter, 1887, im Egerlande bemerkt worden ist.

Auf der anderen Seite erreichte sie 1890 Hcrrmann-
Miestec unweit des Bhmisch-Mhrischen Berglandes (an
dessen jenseitigem Fasse, bei Zwittau in Mhren sie gleich-
falls 1890 beobachtet ist). Nach Nieder-Oesterreich drang
Elodea wohl durch die Donau-Schift'fahrt von Bayern aus

vor, indem der das Rhein- mit dem Donau-Gebiet verbindende
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Ludwigs-Kanal diese Pflanze jetzt massenhaft beherberg-t.
Sie wurde zuerst 1870 bei Mautern, (der Vaterstadt des

gefeierten Pflanzenfor.schcrs Keraer von Marilaun) erst

zwei Jahre spter bei dem 100 fem stromabwrts ge-

legenen Wien gefunden, in dessen Umgebung sie

sich rasch ausbreitete, und spter auch bei Wiener-Neu-

stadt und Seillersdorf a. d. Leitlia auftrat. Schon 1885
wurde sie bei Pressburg und in demselben Jahre bei liuda-

pcst*) beobachtet; auch hatte sie von Steiermark aus (wu
sie allerdings erst 1882 bei Graz bemerkt wurde) schon

in demselben Jahre die Grenze Ungarns berschritten, wo
sie in einem todten Arme der j\lur bei Mura-Szombat im

Eisenburger Comitat angetroffen wurde. Dies sind die

bis jetzt bekannten ussersten Punkte in sdstlicher

Richtung, die sie in Oesterreich-Ungarn erreicht hat.

Dr. V. Beck scheint die Gefahr, dass sich die Pflanze in

den meist lebhaft strmenden Gewssern Oesterr.-Ungarns

lstig machen knne, nicht hoch anzuschlagen; dass diese

Gefahr in manchen Fllen aber doch nicht ausgeschlossen

ist, beweist der angefhrte Fall des Podoler Hafens in Prag,
wo (nach Celakovsky) 1885 eine behrdliche Kommission
zur Abhlfe abgehalten werden musste. P. Ascherson.

Oedofladiiim, eine neue Oedogoniaceen-Gattung.
Die Alen-Familie der Oedogoniaceen umfasst im

engeren Sinne ienonnuen bisher nur die Gattungen

Oedogonium und Bulbochaete. Prof. E. Stahl macht
nun in Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. (Bd. XXIII
Heft 3) eine neue, monotypische Gattung bekannt:

Oedocladium protoneuia.
Die beiden bisher bekannt geweseneu Gattungen

Oedogonium und Bulbochaete unterscheiden sich im

Wesentlichen dadurch, dass bei der erstgenannten die

Fden, die Zell-

reihen, unver-

zweigt, whrend
sie bei Bulbo-

chaete verzweigt
sind und die

meisten Zellen je
eine lange, dnne
farblose, am Grun-
de zvviebelig er-

weiterte Borste

tragen. Auch die

neue Gattung resp.
Art (vergleiche
unsere Figur, die

die Art in etwa
o5 facher \cr-

grsseruDg dar-

stellt) ist reichver-

zweigt; derThallus
besteht hier aus einem dem Licht ausgesetzten, ehlorophyll-

haltigen Theil a und b und einem im Sul)Strat wuchernden,
farblosen Theil e, welchen Stahl als Khizoni bezeichnet.

Leicht bietet sieh die Gelegenheit, die Umwandlung
farbloser, unterirdischer Achsen in grne Zweige, wie

auch die Umbildung chlorophyllhaltiger Achsen zu

Rhizomen zu beobachten.
Werden nmlich aus dem Boden herausprparirte

Rhizonie dem Lichte ausgesetzt, so ergrnen sie oft in

kurzer Zeit und es hildet sich das Rhizom bei fort-

*) Nach brieflicher MittlieilungdesHerrnKarl Scliil )> ersky ,

welcher krzlich in ungarischer Sprache eine Notiz ber das Vor-

kommen der Elodea bei der Landeshauptstadt verft'entlichte, bleibt

es brigens fraglich, ob sie dorthin durch die Schitt'fahrt von fern

her gelangte, oder aus dem artenbassin eines Liebhabers zunchst
in den Rkosbach und durch diesen in die Donau.

schreitendem Wachsthum an seiner Spitze in einen nor-

malen, kurzgliederigen Lichttrieb um. Die neu ange-
legten Seitenzweige des blossgelegten Rhizonis entwickeln

sich ebenfalls zu grnen Achsen. Andererseits bilden

sich an Pflnzchen
,

deren farblose Rhizome entfernt

worden sind, in kurzer Zeit zahlreiche neue Rhizcnne,
die in Gestalt von langen, sprlich grnen, negativ helio-

tropischen Fden vom Rschen ausstrahlen.

Die ungeschlechtliche Vermehrung von Oedocladium

geschieht durch Schwrmsporen; ausserdem erhlt sieh

der Thallus durch ein- bis vielzellige, gegen Austrock-

nung widerstandsfhige Dauersprosse: d. Die Art ist

moncisch; die Gogonien ffnen sich mit einem seitlichen,
medianen Loch ; die Oosporen sind annhernd kugelig
oder bei terminalem Oogonium mit stumpfkonischer
Spitze versehen. Zwergmnnchen werden nicht gebildet,
sondern die Befruchtung wird durch kleine, sprliches
Chlorophyll fhrende Spermatozoiden vollzogen, die in

oft ziemlich laugen, vielzelligen Antheridialsten ihren

Ursprung nehmen.
Gefunden wurde die neue Gattung in feuchten Fuhr-

geleisen auf sandig
-
lehmiger Erde im Geudertheimer

Kiefernwald bei Strassburg. Der Geudertheimer Wald
ist ein hochstmmiger, lichter Kiefernforst mit der im
mittleren Rheinthal auf sandigem Boden blichen Vege-
tation von Calluna, Sarothamnus, Teuerium scorodonia,

Rubus, Luzulaarten u. s, w. Die Alge fand sich in

kleinen Raschen in feuchten Fuhrgeleisen eines halb-

schattigen Waldweges und zwar in Gesellschaft von

Botrydium granulatum, Vaucheria sessilis, Riccia glauca
und Jloosprotonemen. Da es an analogen Standorten in

der Rheiuebene und auch anderwrts nicht fehlt, so wird
es ohne Zweifel gelingen, das bisher bersehene Pflnz-
chen auch in anderen Gegenden aufzufinden. Den Algo-

logen wird es wohl nur aus dem Grunde entgangen sein,

als es an Orten vorkommt, an welchen nur selten nach

Algen gesucht wird.

Oedocladium protonema bildet auf lehmig-sandiger
Erde locker ausgebreitete Raschen, auf Torfziegelu win-

zige, dichte, ])inselartige Massen.

Eine neue AVasserstrahl-Luftpumpe, anz aus Glas,
ist von Max Stuhl in Berlin eonstruirt worden. Neben
dem daraus hervorgehenden Vortheil, dass die Thtigkeit
der Pumpe stndig beobachtet werden kann, soll sich

dieselbe durch geringen Wasserverbrauch, leichte Hand-

habung (durch Fortfall aller Regulirungslihue etc.) und
sehr gute Leistungen sowohl beim Evacuiren als beim

Comprimiren auszeichnen. fBer. der Deutschen Chem.
Ges. XXIV, 254-2;. Sp.

Der neue Stern im Sternbilde des Fuhrmanns hat

sich, entgegen frheren ^Meldungen, zunchst noch in der

Leuchtkraft erhalten, die er bei der ersten Wahrnehmung
besass. Das Spectrum des Sterns, der von gelber Farbe

ist, wurde auf der Kieler Sternwarte untersucht. Danach

gehrt der Stern zum Typus H'' (Vogel). Er zeigt drei

Liniengruppen in roth und orange und zwei Bnder an

der Grenze von grn und violett. Nach einer telegraphischen

Mittheilung von Professor Pickering (Harvard College

Observatory, Cambridge, Mass.) ist der Stern dort schon

im December v. J. photographirt worden, wie sich jetzt

bei Revision der zu jeuer Himmelsgegend gehrenden
Platten herausstellte.
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Die Urania - Sulen zu Berlin. Im vorigen .Jahre

(Naturw.Wochenschr." Band VI No. 14) liaben wir bereits

auf den hohen wissenschaftlichen und volkspdagogischen
AVerth rationell angelegter Wettersulen hingewiesen. Da-

mals war die Errichtung solcher Sulen, welche allen

a. a. 0. aufgestellten Forderungen entsprechen, noch

Sache der Zukunft, und Lei aller Sympathie, welche wir

der Angelegenheit entgegenbrachten, konnten wir doch

leise Zweifel nicht unterdrcken, ob in Deutschland schon

hinreichend Verstndniss und Untersttzung fr ein so be-

deutsames und dankenswerthes Unternehmen vorhanden

sei, wie es die Errichtung von Wettersulen in grosser
Zald in unseren Stdten ist. Heute stehen wir nun zu

unserer Freude der vollendeten Thatsache gegenber. Zu

Anfang April wird in Berlin bereits eine sehr betrcht-

liche Zahl von Urania-Sulen" von der Urania-Uhren-
und Sulen-Commanditgesellschaft (Breslauer und Dr. von
Orth) in Betrieb gesetzt werden.

Die knstlerische Gestaltung der 6 Meter hohen
Sulen rhrt von Professor Schupp mann -Aachen her.

Die Sulen sind mit Assmanu'schen ^Meteorographen aus-

gerstet. Der Ueberwachungsdienst wird von den wissen-

schaftlichen Beamten der Gesellschaft Urania ausgefhrt
unter Oberaufsicht der Kniglichen Sternwarte und des

Kniglichen Meteorologischen Instituts.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

All ili'i- tecliiiisohi'U Hochschule zu Stuttgart liat sich der
Assistenzarzt I. Cl. Dr. Scheuerlen als Privatdocent fr Bakterio-

logie und Nahrungsmittelhygiene habilitirt, ferner in Gttingen Dr.

pliil. Schumann fr Physik und in Strassburg i. E. Dr. phil.
Schmidt fr pathologische Anatomie.

An der Universitt Kiel soll eine Professur fr Geologie und

Palaeontologie errichtet werden. In Berlin soll am Botanischen
Museum ein Gustos und an der zoolog. Sammlung des Museums fr
Naturkunde ein Prparator mehr angestellt werden.

Gestorben: Am 5. Februar der Naturforscher Theodor
Friedr. Marsson zu Greifswald, durch botanische und chemische
Arbeiten bekannt. Namentlich die Flora seiner Heimathprovinz
hat ihn wiederholt beschftigt. Am 7. Februar Dr. med. Heinr.
Rosenthal zu Berlin, Herausgeber der Allgemeinen Medicinischen

Centralzeitung. Am 9. Februar Sir James Claird, Englands erste
Autoritt auf landwirthschaftlichem Gebiete; und Geheimer Ober-
baurath Justus Kramer, bedeutender Eisenbahntechniker, zu Mainz.

Am 12. Februar Obermedicinalrath Dr. Hermann Aubert, Professor
der Physiologie zu Rostock. Und endlieh am 13. Februar der
Afrikareisende Wilhelm Junker in Petersburg, geboren im Jahre
1840 in Moskau. Seine Ausbildung erhielt er zum grossen Theil
in Deutschland. Nach einer Reihe gi'sserer wissenschaftlicher
Reisen, machte er sich 1879 nach dem Gebiete der Njam Njam
und Monbuttu auf zur Erforschung des Uelle und Xepoko. Der
Mahdiaufstand machte 1883 seine Rckkehr unmglich. Und als

er mit Emin und Casati ber Ungoro nach der Ostkste wollte,

scheiterte dieser Plan an der Feindseligkeit des Hci-rschers von

Uganda. Die Hilf.sexpeditionen Fischer und Lenz (1885) waren
erfolglos. 188t) gelang es Junker auf einem stlichen Wege, nach

Umgehung Ugandas nach Sansibar zu gelangen.

Der nchste Balneologen-Congress wird vom 10. 13 Mrz
in Berlin stattfinden. Vorsitzender: Geh. Rath Prof. Liebreicli.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Karl Friedrich Jordan, Das Rthsel des Hypnotismus und
seine Lsung. Zweite umgearbeitete und .stai-k vermehrte
Aufhiffe der Schrift Das Rthsel des Hypnotismus". Berlin.
Ferd. Dmmler's Verlagsbuchhandlung. 1892. Preis 1,20 Mk.
Im Ajiril 1890 hatte der Verfasser in der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift" einen lngern Aufsatz: ,.Das Rthsel des

Hypnotismus" verffentlicht In der vorliegenden Brochre bietet
er nun noch seine Lsung." Und ber diese allein erbrigt uns
hier noch zu berichten. Wir lassen eine Zusammenstellung der

Hauptmomente der Theorie folgen. S. 6.5 heisst es: Wir aber
wollen nun allen Ernstes auf die Frage antworten : Wie ist es

denn der Suggestion mglich, die verschiedenen hypnotischen
Wirkungen hervorzurufen?" Die beiden bedingenden Factoren
sind: die hypnotische Disposition (Suggestibilitt) und der

hypnotische Einfluss jene bei der Versuchsperson, diese
von Seite des Hypnotisten. Die Erklrungen schliessen sich

vornehmlich an G. Jger an: In den Krper der hypnotischen
Versuchsperson dringen die Lebensstoffe des Hypnotisten in

ihrer augenlilicklichen Beschaffenheit ein und wirken in ge-
wisser Weise auf die Lebensstoffe der Versuchsperson." Ueber
das W i e dieser Wirksamkeit wird die Annahme gemacht, dass
betrchtliche Mengen der Lebensstoffe in dem Krper Llimungs-
erseheinungen erzeugen (wie solche auch in einem Organismus
auftreten, wenn die eigenen Lebensstoffe in bergrosser Menge
frei werden: bei Schreck, Angst, grosser Anstrengung). Ferner
werden die Lebensstoffe des Hypnotisten die Wirksamkeit
der Lebensstoffe des Hypnotischen bis zu einem gewissen Grade
hemmen und somit den Krper des Hypnotischen bis zu einem

gewissen Grade regieren. Dadurch wird die sogen, hypnotische
Disposition hergestellt, deren Vollkommenheitsgi-ad von der Be-
einflussbai'keit der Lebeusstoffe des Hypnotischen abhngt. Die

Herstellung der hypnotischen Disposition kann nun durch die

einseitige Inanspruchnahme eines Sinnes der Versuchsperson oder
durch die (chemische) Einwirkung narcotischer Stoffe auf ihren

Krper aua dem Grunde begnstigt werden, weil auf beide Arten
die Beschaffenheit der durch Zersetzung aus dem Protoplasma
frei werdenden Lebensstoffe verndert wird, und zwar in einer

Weise, welche einer Hemmung oder Beeintrchtigung der Wirk-
samkeit dieser Stoffe gleichkommt, was sich in den auftretenden

Lhmungs- bezw. Ermdungserscheinungen offenbart. Die mesme-
rischen Striche sind ein Mittel, das Eindringen der Lebensstoffe
des Hypnotisten in den Krper der Versuchsperson zu steigern."
In der hypnot. Disposition knnen die weiterhin eindringenden
Lebensstofte des Hypnotisten in der Versuchsperson mit grsserer
Sicherheit und Strke solche Wirkungen erzeugen, wie sie im

eigenen Krper des Hypnotisten auf Grund der Vorstellung oder
des Willens, der bei ihrer Entwickelung wirksam war, htten ent-

stehen knnen". Diese fremden Lebensstoffe beherrschen den

Organismus der Versuchsperson, spcc. das Gehirn und die Nerven-
bahnen, hemmen die Functionen, insbesondere (bei tieferer Hypnose)
die sinnliche Walirnehinuiig. Dies betrift't die krperlichen
Vorgnge. Sicher befindet sich auch der geistige Apparat des

Hypnotischen in erheblich verndertem Zustand. (Dies betonen
auch die Suggestionstheoretiker, aber zu einseitig). Die freie Ent-

schliessung mangelt. Der Wille geht von dem wachen Ichbcwusst-
sein aus (Oberliewusstsein). Ist die Thtigkeit der Lebensstoffe

gehemmt (Unterdrckung des krperlichen Lebens, Lhmung), so
ist auch das wache Iclibewusstsein mehr oder weniger ausser

Thtigkeit (Hypnose, Ohnmacht, Schlaf). Dieses w-ache Ichbewusst-
seiu ist sonst der Controleur ber das reichere, vielseitigere
Unterbewusstsein", welches in der Ilvimose lebendig ist, aber fremder

Fhrung untersteht. Hier finden wir eine sehr beachtenswerthe
aber nicht die Theorie direet weiter fhrende Einschaltung ber
das Traumleben und Bemerkungen ber unwillkrliche Hand-
lungen, die wohl fr eine Theorie der Zurechnungsfhigkeit und
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.Verantwortlichkeit von Werth und Interesse sind (S. 68/69).
Das Unterbewusstsein" ist der Leitung des Ichbewusstseins entzogen,
es sehafl't willenlos, hat keinen Eigenwillen (in der tieferen

Hypnose). Die Art und Weise nun, wie sich die geistige Beein-

flussung des Hypnotischen durch den Hypnotisten vollzieht, kann
entweder so gedacht werden, dass die Lebensstoffe des Hypnotisten
in besonderer Menge, Beschaffenheit und in besonderer Form der

Bewegung entsprechend dem Zustand der geistigen Thtigkeit
des Hypnotisten in den Hypnotischen eindringen und daselbst

wirksam werden; oder auch so, dass unmittelbar eine telepathische
Wirkung des Geistes des Hypnotisten auf den Hyjjnotischen statt-

findet, die durch das Eindringen der Lebeusstoffe nur vorbeitet
und begnstigt wird." (S. 70). Durch die bekannten Mittel

wird die Hypnose eingeleitet. Es wird dem wachen lohbewusst-
sein die volle Herrschaft ber das Unterbewusstsein entzogen, so

dass es fremden Mchten mglich wird, diese zu usurpiren. Es
kommt natrlich hinzu, dass auch die Beschaffenheit und Thtig-
keit der Lebensstofl'e der hypnot. Versuchsperson sich ndert und
die Lebensstofl'e des Hypnotisten eine Einwirkung auf die hypnot.
Versuchsperson ausben." Soweit die vom Verf. aufgestellte
Theorie, die wir im Auszuge gegeben. Zur Ergnzung drften
noch folgende Stellen dienen: Das erfolgreiche Hypnotisiren
kommt anerkanntermassen heraus auf eine AVeclisel Wirkung
zweier Persnlichkeiten (Rapportverhltniss). (S. 61). Voll-

kommener (als durch das geschriebene Wort) erfassen wir die

Persnlichkeit, wenn wir im Dunstkreise ihres krperlichen Trgers:
der Lebensstoff'e uns befinden und diese auf uns einwirken. Das
ist jedoch noch kein unmittelbarer Wechselverkohr mit dem Kern
der Persnlichkeit: mit dem Geist. Das gewhnliche Verkehrs-
mittel mit einer fremden Persnlichkeit sind die Sinne: die Wirk-
samkeit der Lebensstofl'e des andern, also etwas Krperliches.
Wir bestehen aus Krper und Geist. Der Krper ist ein Werkzeug
des Geistes. (S.62.) Der Verfasser stellt die Prfung dieser Theorie
dem Leser anheim

;
wir ebenfalls, glauben jedoch kaum an seine

Competenz. Jedoch scheint uns, unter der Voraussetzung, dass
man die Fernwirkung der Lebensstofl'e" begreift, dieselbe an-
nehmbar zu sein. Jedenfalls hat es der Autor verstanden, seine

eigene Tlieorie mindestens so plausibel erscheinen zu lassen als

die von ihm bekmpfte Suggestionstheorie. Allein mit der Lsung
des Rthsels des Hypnotismus scheint es wenigstens vorlufig eine
hnliche Bewandtniss zu haben, wie mit derjenigen der socialen

Frage". Diese Theorie istkeinerealmouistische, sondern dualistische,

materialistisch-spiritualistisch, allerdings mit dem Materialismus
als Asymptote. Lisofern hat sie eben etwas unbefriedigendes.
Daran ist jedoch vorlufig nicht sowohl die Theorie schuld als

der Stand unseres Wissens. C. A. Schmid.

Fiedrich. Junge, Naturgeschichte, II. Theil: Die Kultur-
wesen der deutschen Heimath nebst ihren Freunden und
Feinden, eine Lobeu.sgenieinschaft um den Menschen, 1. Die
Pflanzenwelt. Kiel und Leipzig, 1891, Verlag von Lipsius und
Tischer.
Als der Verfasser des vorliegenden Werkes im Jahre 1885

den ersten Theil desselben unter dem Titel Der Dorfteieh als

Lebensgemeinschaft" herausgab, da wirkte er in gewissem Sinne
bahnbrechend, indem er zeigte, wie der Schulunterricht in der

Naturkunde sich entsprechend den Fortschritten der Wissenschaft
andere Ziele als bisher zu setzen und in einem methodischen Ge-
wnde aufzutreten habe, wie ein vllig neuer, geistiger Gehalt
ihn erfilen msse; und zwar hatte der Verfasser sein Augenmerk
nicht auf die hheren Schulen sondern auf die Volksschule ge-
richtet. Denn hier blhte und blht noch die beschreibende

Methode, whrend es dem Verfasser darauf ankommt, dass der

Schler die Gesetzmssigkeiten in der belebten Natur erkennt,
dass er versteht, dass und inwiefern die einzelnen Theile der
Lebewesen wirkliche und zudem zweckmssig eingerichtete Werk-
zeuge derselben sind.

Der erste Theil des Werkes beschftigt sich mit den Thieren
und Pflanzen, die ein Dorfteich birgt oder um sich versammelt;
in dem gegenwrtig vorliegenden Theil wei-den die Kulturpflanzen
des Menschen nebst einigen wichtigen Verwandten, die von keiner
wirthschaftlichen Bedeutung sind, sowie eine grssere Anzahl
schdlicher Gewchse behandelt. Die Idee der Lebensgemeinschaft
tritt hier mehr zurck; ich glaube, dass sie im Unterrichte ber-

haupt nicht als streng massgebender Leitstern wird festgehalten
werden knnen. Wohl aber ist die ganze sonstige Anlage des

Werkes das
_

stete Ausgehen von Beobachtung und Versuch,
das logische Erfassen und Behandeln der Erscheinungen, das Er-
forschen des Sinnes aller Gestaltungen und Verhltnisse der Lebe-
welt entschieden zu loben

; der Lehrer wird vielfache Anregung
erhalten und in manchem Punkte lernen, wie er ^interessante, Kopf
und Herz erfreuende Dinge dem Verstndniss (les Schlers nher
bringen kann. Er hte sich aber, nach dem Buche, wie es vor-

liegt, unterrichten zu wollen; es ist eine Quelle fr den Unter-
richt, auch ein Vorbild fr den Geist, in dem unterrichtet werden
soll, aber kein eigentliches Lehrbuch noch ein methodischer Leit-
faden. Vielleicht htte die Anordnung im Ganzen eine bessere,
systematischere sein knnen. Ein Mangel ist es in gewissem Sinne
auch, dass die organographisch-physiologische Betrachtung mehr-
fach nicht grndlich genug ist, im Hinblick darauf, dass das Buch
fr den Lehrer bestimmt ist, nur fr ihn bestimmt sein kann.
Schliesslich habe ich auch einige Versehen und Irrthmer auf

morphologischem Gebiete gefunden, aber ich will sie nicht nam-
haft machen (ein Beispiel nur fhre ich an: der Blthenboden
der Apfelblthe wird als Kelch aufgefasst), da sie den Werth des
Buches nicht zu schmlern vermgen. Im Ganzen ist das Werk
durchaus zu empfehlen, und mit Freude sehe ich dem Erscheinen
des nchsten Bandes entgegen. Dr. K. J. Jordan.

J. VioUe, Lehrbuch der Physik. Deutsche Ausgabe von DDr.
E. Gumlich, L. Holborn, W. Jger, D. Kreichgauer, St. Lindeck.
I. Band. Allgemeine Mechanik und Mechanik der festen Krper.
Berlin, J. Springer, 1891. Preis 10 Mk.
Das vorliegende Werk begrssen wir mit ganz besonderer Freude.

Durch die Art seiner Darlegung, die lebendig und scharf ist,

zeichnet es sich vor allen vorhandenen Lehrbchern der Experi-
mentalphysik aufs vortheilhafteste aus. Von der Einleitung, die

ber Wahrscheinlichkeitsrechnung und Methode der kleinsten

Quadrate handelt, haben wir mit lebhaftester Befriedigung Kenntniss

genommen. Die Art, wie Violle das Fehlergesetz einfhrt, nehmen
wir mit vollem Beifall auf. Des weiteren liegt ein ausserordent-
licher Vorzug des Werkes darin, dass es ohne ngstliches Zgern
vom Anfang an die gesammten Hilfsmittel der hheren Mathematik
anwendet. Gerade dadurch erhlt das Werk seinen schnen,
strengen Charakter. Der Abschnitt, in dem ber die Bestimmung,
der Dichte der Erde und ber Massenanziehung gehandelt wird,
ist ganz ausgezeichnet; er bercksichtigt auch die Arbeiten der
letzten Jahre auf diesem Gebiete. Ebenso befriedigt sind wir
von den Auseinandersetzungen ber Messen und Messinstrumente.
Das folgende Kapitel mit der Uebersehrift ..Structur" (Kry-
stallographie) htten wir gerne etwas vollstndiger gesehen. Da-

gegen ist das Kapitel ber Elasticitt wieder nur mit ganzem
Beifall anzuerkennen. Das Werk behandelt dann noch die Festig-
keit, die Theilbarkeit, die Reibung und endlich den Stoss.

Die Uebersetzung ist genau und glatt. Durch Anmerkungen
und Ergnzungen haben die Herausgeber dafr Sorge getragen,
auch die neueste Litteratur mit zu bercksichtigen.

Das ausgezeichnete W^erk trgt die Gewhr des Erfolges so sicher
in sich selber, dass es besonderer Wnsche und Empfehlungen in

dieser Hinsicht wahrlich nicht erst bedarf. Gravelius.

Schuberg, A., ber Zusammenhang von Epithel- und Bindegewebs-
zellen. ; Sonderdruck). Wrzburg. 0,30 M.

Schwarz, F., forstliche Botanik. Berlin. 15 M.
Schwarz, H., das Wahrnehmungsproblem vom Standpunkt des

Physikers, des Physiologen und des Philosophen. Leipzig. 8 M.

Selenka, F., Studien ber die Entwickelungsgeschichte der Thiere.
Wiesliaden. 22 M.

Simroth, H., die Entstehung der Landthiere. Leipzig. IG M.

Strasburger, E., das Protoplasma und die Reizbarkeit. Jena. 1 M.

Stumpf, C, Psychologie und Erkeuntnisstheorie. (Sonderdruck).
Mnchen. 1.50 M.

Thomson, W., populre Vortrge und Reden. Berlin. 5 M.

Timm, C. T. u. Th. Wahnschaff, Beitrge zur Laubmoosflora
der Umgegend von Hamburg. (Sonderdruck). Hamburg. 3 i\I.

Toldt, C, die Anhangsgebilde des menschlichen Hodens und Neben-
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Hess, bestehen aus einem Hhenzuge, welcher ganz und

gar aus eiszeitlichen Ablagerungen zum Theil aus Till

(dem norddeutschen Geschiebe-Mergel entsprechend), zum
Theil aus sandigen und grandigen Bildungen zusammen-

gesetzt wird. Diese Rcken sind entweder dicht anein-

andergeschaart oder mehr oder weniger durch zwischeu-

liegendes ebenes Gebiet von einander getrennt. Im er-

steren Falle besitzen diese Endmornen-Bogen eine Breite

von 1 6 engl. Meilen, im anderen Falle von 20 30 Meilen.

Die beigefgte Figur 2, nach einer uns freundlichst von
Herrn Dr. Wahnschaffe zur Verfgung gestellten und von
ihm selbst angefertigten photographischen Aufnahme her-

gestellt, zeigt die ausserordentlich unregelmssige Ober-

flchen-Gestaltung dieser Rcken, welche zum Theil mit

dadurch hervorgerufen wird, dass sieh tiefe kesselfr-

migc Einsen-

kungen von

regelmssigem
oder unregel-

mssigera Um-
riss (Kettle Ho-

les) zwischen
den Kuppen
belinden. Es
ist namentlich

der topogra-

phische Cha-

racter, welcher

uns erkennen

lsst, dass

dieses Gebiet

alsEndmorne
anzusehen ist.

Die amerika-

nischen Geo-

logen ver-

stehen darun-

ter das ge-
sammteimus-
sersten Rand-

gebiete des

Eisestheils un-

mittelbar vor,
theils unter
der Eisdecke

abgesetzte und
vielfach zusanmiengeschobene und zu HgelrUcken auf-

gestaute Schuttmaterial, welches durch die Bewegung
des Inlandeises zum Tlieil von weit nrdlich gelegenen
Gebieten her der Hauptsache nach als Grundmorne fort-

geschafft worden ist.
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Die Endmornen stellen wie aus unserer Karte

ersichtlich nicht die Grenze der usscrsten Eisbedeckung
in Nordamerika dar, denn mit Grundmornen bedeckte

und geschrammte Felsflchen finden sich noch weit nach

Sden zu, ja es greifen sogar die Driftablagerungen west-

lich ber den Missouri hinber. Da diese Mornendecke
viel weniger mchtig ist als nrdlich von der Endmornen-

zone, da ausserdem ihre Geschiebe einen hheren Grad der

Verwitterung zeigen, so nehmen die amerikanischen Geo-

logen an, dass sie der ersten Eisperiode angehrt, whrend

dagegen die Endmornenzone die usserste Grenze der

Eisbedeckung in der zweiten Glacialperiode anzeigt.

Wenn wir die nordamerikanischen Endmornen mit

denen des norddeutschen Flachlandes vergleichen vergl.

die Karte auf S. 132 Bd. II der Naturw. Wochenschr,"

,
so sehen wir eine grosse Analogie hinsichtlich der

ganzen Ausbildung dieser Ablagerungen, nur ist hervor-

zuheben, dass in Norddeutschland diese Morne nicht die

usserste Grenze der zweiten Vereisung darstellt, sondern

als eine Rckzugsmorne aufzufassen ist, als nmlich das

Eis bei seinem Zurckschmelzen nochmals innerhalb des

baltischen Hhenrckens auf lngere Zeit stationr wurde.

Die weit grossartigere Entwickelung des nordameri-

kanischen Endmornen-Grtels ist eine Folge der viel ge-

waltigeren Eisbedeckung Nordamerikas, sowie auch da-

durch zu erklren, dass das Inlandeis hier an seiner

ussersten Grenze in der zweiten Glacialepoche eine sehr

lange Zeit hindurch stationr gewesen sein muss.

Ueber die Massenbestimmung in der Astronomie.

Von F. Tisseraiul.

Mit Geuclimigung drs Verfassers bersetzt von Dr. B. Mattliiossen.

(Fortsetzung.)

Es bleibt uns noch zu errtern, wie man die Massen

des Merkur und der Venus bestimmt, welche bekanntlich

keine Monde haben: auch muss die Masse der Erde er-

whnt werden, denn wir halben gezeigt, dass sie aus den

Beobachtungen des Mondes nur abgeleitet werden kann,
wenn die Entfernung der Erde von der Sonne genau be-

kannt ist. Es giebt allerdings andere Mittel um diese

Entfernung zu messen, aber wir setzen voraus, dass man
Alles aus der Strungsthcoric aldeiten will. Htte man
die Werthe fr die Massen der Venus und der Erde,
dann wre es mglich, die Strungen zu berechnen, welche

diese beide Planeten auf den Merkur ausben; man kann

jedoch auch alle diese Rechnungen ausfhren und die

beiden Massen als unbestimmte Factoren beibehalten.

Unter der Annahme, dass bei den verschiedenen Beobach-

tungszeiten des Merkur, imd hauptschlich bei seinen Vor-

bergngen vor der Sonne, der berechnete Ort mit dem
beobachteten zusammenfallen soll, erhlt mau eine Reihe

von Bedingungsgleichungen, welche ausser den sechs

Unbekannten fr die ungestrte Bahn des Merkur noch

die beiden gesuchten Massen enthalten. Durch verschie-

dene Umformungen gelangt man zur Trennung der beiden

Massen, welche auch verschiedene Bedingungen er-

fllen mssen. Die Theorie der Venus liefert wiederum
andere Beziehungen zwischen den Massen des Merkur
und der Erde; in der Marstheorie treten dann die Massen
von Mercur, Venus und Erde auf.

Wir erlangen also auf diese Weise eine Zahl von

Bedingungsglcichungen, welche die drei gesuchten Massen

enthalten; die in denselben auftretenden bekannten Grssen
sind nicht ganz strenge richtig, sondern mit dem Einfluss

der unvermeidlichen Beobachtungsfehler beliaftet. Ausser-

dem haben wir noch nicht anderthalb Jahrhunderte lang

genaue Planetenbeobachtungen, und whrend dieses vcr-

hltnissmssig kurzen Zeitraums bleiben die gegenseitigen

Strungen der 4 inneren Planeten ziemlich klein. Man
darf daher erwarten, dass die Massenbcstinmiung auf

diesem Wege viel weniger genau wird, als bei der Ab-

leitung aus den Beobachtungen der Satelliten. Im Uebrigen
ist die Strungstheorie mit der grssten Sorgfalt ausge-
arbeitet und kein merkliches Glied fortgelassen worden.

Wie dem auch sein mag, so knnen wir thatschlich

voraussetzen, dass man eine bestimmte Zahl von Be-

dingungsgleichungen zwischen den 3 unbekannten Massen
besitzt (es giebt deren mehr als drei).

Es handelt sich nun darum, zu erfahren, welche

Werthe man diesen Massen zuertheilen kann, um die

Gleichungen innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler
zu erfllen. Das Resultat der Lcverrier'schcn Unter-

suchungen war, dass man zunchst die angenommene Masse

der Erde um t^ vergrssern und sie darauf der Sonne um

^5 Millionen Meilen nher bringen msse. Die Merkurs-

masse fand sich zu ^ t^^^?^ ; Leverrier hatte auch die
5 OUU W

Masse des Mars mit eingefhrt, weil man damals keine

Monde dieses Planeten kannte, und erhielt eine Zahl, welche

nur um -^ von derjenigen abwich, die spter aus den

Beobachtungen der Monde abgeleitet wurde, was eine

gute Garantie fr die Genauigkeit der Rechnungen bietet.

In Bezug auf die Venusmasse bot sich eine merk-

wrdige Schwierigkeit dar; die Theorie des Merkur wrde
eine Erhhung von ungefhr Vio ^es Betrages erfordern,

diejenige der Sonne dagegen genau den angenommen Werth.
Es ist unmglich eine Zahl zu finden, welche beiden Theorien

gengt; wenn die eine gut stimmt, lsst die andere viel

zu wnschen brig. Leverrier hat diejenige Masse der

Venus beibehalten, welche alle Sonnenbeobachtungen gut
darstellt und hat Alles auf den Merkur geschoben; auf

diese Weise kam er dazu, die Existenz von intra-

merkuriellen Planeten anzunehmen. Ich habe diesen Gegen-
stand eingehend 1882 in einem Artikel des Annuaire be-

handelt und verweise den Leser auf denselben. Wie
dies sich nun auch verhlt, so wrde es, da Alles auf
die genaue Kenntniss der Venusmasse ankommt, sehr

ntzlich sein, letztere durch eine directere nnd genauere
Methode bestimmen zu knnen. Wenn die Venus einen

Mond htte, dann wren alle Schwierigkeiten gehoben.
Nun haben die Astronomen thatschlich lange an das

Vorhandensein eines solchen Mondes geglaubt, und erst

vor zwei Jahren ist ihnen diese Illusion definitiv genommen
worden. Wegen der Wichtigkeit der Frage mge es ge-
stattet sein, sie hier etwas nher zu errtern und zu zeigen,
wie sie durch den Astronomen Stroobant in Brssel im

negativen Sinne entschieden werden konnte.

Der Venusmond wurde zuerst durch Fontana in Neapel
im Jahre 1645 angekndigt, beobachtet von Cassini in

Paris 1672 und 168H, von Short in London 1740; A. Mayer
in Greifswald llbd, Lagrange in Marseille, Montaigne in

Limoges nnd Roedkjr in Kopenhagen 1761, darauf durch

Roedkjr und Montbarron zu Auxerre 1764, endlich von
Horrebow 1768.
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Lambert versuchte 1777 die Beobachtungen durch

eine elliptische Bahn darzustellen, welche man jedoch
ohne Bedenken verwerfen kann; denn sie fhrte zu einer

Venusmasse, die ungefhr 10 Mal zu gross sein wrde.
Die Existenz des Mondes wird schon ziemlich zweifelhaft,
wenn man bedenkt, dass seit 1768 Niemand ihn gesehen
hat, weder W. Herschel noch Lassei noch A. Hall, welche

hingegen sehr schwache Monde des Saturn, Uranus, Neptun
und Mars entdeckten.

Was haben denn, kann man sich fragen, die ver-

schiedenen Beobachter gesehen? Man wusste schon, dass

bei einer der Roedkjr'schen Beobachtungen, im .Jahre 1764,
Uranus nur 16' von der Veuus abstand; und es ist sehr

wahrscheinlich, dass er ihn fr den Satelliten hielt und
sich auf diese Weise eine schne Gelegenheit entgehen

liess, den Uranus 17 Jahre vor W. Herschel zu entdecken.

Stroobant ist es in einer ziemlich grossen Anzahl
von Fllen gelungen, nachzuweisen, dass man mehr oder

minder helle Sterne in der Nhe der Venus mit dem
Monde verwechselt hat. So befanden sich hauptschlich
drei bekannte Sterne der 5., 4. und 7. Grsse am 4., 7.

und 12. August 1761 an den von Roedkjr fr den Sa-

telliten angegebenen Oertern; desgleichen haben Short und
Horrebow zwei Sterne der 8. und 4. Grsse 1740 und 1768
neben der Venus gesehen. Es steht also fest, dass ein

grosser Theil der Beobachtungen des vermeintlichen Sa-

telliten sich in ganz natrlicher Weise durch die Nachbar-
schaft des Planeten an ziemlich hellen Fixsternen, welche

die Beobachter nach einigen Tagen zu identifiziren ver-

sumten, erklren lassen. Fr die unaufgeklrten
brigen Flle knnen vielleicht einige der helleren

Asteroiden in Frage kommen; jedenfalls kann man be-

haupten, dass die Fabel von einem Venusmonde ihres

sicheren Grundes beraubt ist.

Aber wenn auch wirklich kein Mond der 4., 5. oder

selbst der 8. Grsse existirt, ist es darum sicher, dass

nicht ein sehr schwacher, wie derjenige des Mars, mit

Hilfe unserer neuen Riesenfernrhre von Nizza, Pulkowa,
Washington und Mount Hamilton entdeckt werden knnte?
Das grosse theoretische Interesse dieser Frage muss ein

Sporn fr diejenigen Beobachter sein, welche ber so

mchtige Forschungsmittel verfgen.
Nach dieser Al)schweifung wollen wir auf die er-

haltenen Werthe der verschiedenen Planetenmassen zurck-
kommen und stellen sie unter Annahme der Erde als Ein-

heit wie folgt zusammen:

Mercur \\^ Jupiter 310
Venus V Saturn 93

Erde 1 Uranus 14

Mars Vio Neptun 17

Die Sonne 324000.

Es wrde noch erbrigen, alle diese Massen mit Hilfe

derjenigen eines bestimmten an der Oberflche der Erde

befindlichen Krpers auszudrcken, welcher jedoch noth-

wendigerweise nur geringe Dimensionen haben darf, z. B.

eine kleine Bleikugel.
Wenn wir wissen, wie oft diese kleine Masse in der-

jenigen der Erde enthalten ist, dann knnen wir gleich

leicht auf den kleinsten der Planeten Mercur wie auf den

grssten Jupiter, ja auf die Sonne selbst, schliessen. Auf
diese Weise sind alle Massen des Planetensystems mit

einer bekannten, uns vor Augen betindlichcn, vergleichbar.
Das vorgelegte Problem ist durch den berhmten

Versuch von Cavendish gelst worden, in welchem es ihm

gelang, die ungeheuer kleine Anziehung einer 158 kg
schweren Bleikugel auf eine benachbarte kleine Kugel
direct nachzuweisen. Aus seinen Experimenten hat er

den Werth dieser Anziehung abgeleitet, und indem er ihn

mit dem Gewicht der Bleikugel verglich, welches unge-
fhr die von der ganzen Erde ausgebte Anziehung dar-

stellt, hat er sagen knnen, wie oft die Masse der Blei-

kugel in derjenigen der Erde enthalten war. Es wrde
von wenig Nutzen sein, die Verhltnisszahl hier hinzu-

schreiben, da sie nur durch 23 Ziffern ausgedrckt werden

kann, und unserm Geist keine genaue Vorstellung gewhrt.
Besser wird es sein, eine gleichfrmige Vcrtlieiiung der

Masse in der ganzen Erdkugel anzunehmen, und zu be-

rechnen, wie viele Male ein solcher Krper die Masse
eines gleichen Volumens Blei oder Wasser, unter den b-

lichen Temperaturbedingungen, enthalten wird.

Cavendish fand in dieser Weise, dass ein Cubikmeter
Erde ungefhr 5\., mal so viel als ein Cubikmeter Wasser

wiege; man braucht also nur das Volumen der Erde in

Cubikmetern auszudrcken, um eine genauere Vorstellung
von iln-cr Masse im Vergleich zum Gewicht des Wassers
zu erlangen. Cornu und Baille haben, unter Anwendung
von glcklichen Modificationcn im Verfahren und unter

Bercksichtigung aller Hilfsquellen der Physik in ihrem

gegenwrtigen Stande, die Untersuchungen von Cavendish

wieder aufgenommen; sie haben die von ihm berechnete

Zahl 0.48 in 5.56 verndert.

Aber, werden einige Leser einwerfen, Sie geben uns

die Masse der Sonne und diejenige Jupiters, wir fragen
aber nach ihrem Gewicht. Die Antwort ist leicht: man
braucht nur dieselben Zahlen beizubehalten, um die Ge-

wiciite der Erde, Sonne und der Planeten als Function

desjenigen eines Cubikcentimeters Wassers als Einheit zu

erhalten.

Es muss allerdings zugegeben werden, dass es etwas

merkwrdig klingt, vom Gewicht der Erde zu sprechen,
da sie selbst es ist, welche den Krpern an ihrer Ober-

flche die Eigenschaft des Gewichtes durch ihre An-

ziehung verleiht. Aber man kann sich die Erde in Cubik-

meter zerlegt und jeden derselben auf einer Waage mit

bekannten Gewichten gewogen denken; die Gesamrat-

sunnne wird genau dasselbe Resultat liefern, welches

Cavendish aus seinen Versuchen erhielt. In gleicher Weise
lassen sich die einzelnen Cubikmeter Jupiters auf die

Waagschale legen, man erhlt so sein Gewicht und zwar

genau dieselbe Zahl, welche auf dem frher angegebenen

Wege resultirte. Man darf also mit Recht behaupten,
dass es mglich ist, die Erde, die Planeten und die Sonne
in Kilogrammen zu wgen.

Um die Masse der Asteroiden zu bestimmen,
msste man ihre gegenseitigen Strungen oder diejenigen,
welche sie auf andere Krper ausben, ermitteln knnen.
Da diese nun jedenfalls nur gering sind, so ist damit die

Kleinheit der Jlasse schon von vornherein gegeben. Aller-

dings kann die Vesta unter gnstigen Umstnden mit

blossem Auge gesehen werden und es fehlt nur wenig,
dass das Gleiche mit Ceres, Pallas und Juno der Fall ist,

aber die andern sind sehr schwach und erscheinen meistens

in den Fernrhren wie kleine Sterne 9, 13. Grsse.

Daraus folgt, dass im Allgemeinen die gegenseitigen An-

ziehungen dieser Krperchen unmerklich sein werden und

nur dann neben der Einwirkung der Sonne in Betracht

konmien knnen, wenn 2 von ihnen einander lngere Zeit

hindurch sehr nahe bleiben.

Mit Rcksicht hierauf sind mehrere Astronomen, be-

sonders C. V. Littrow, veranlasst worden, die Annherungen
oder physischen Conjunctionen" der kleinen Planeten

zu studiren und voraus zu berechnen. Diese Untersuchungen
haben jedoch nur gezeigt, dass eine sehr merkliche An-

nherung relativ selten eintritt; bis jetzt hat man keine

thatscldiche gefunden, die geringer war, als die acht-

fache Entfernung des Mondes von der Erde. Allerdings

giebt es bedeutendere Annherungen, aber nur zwischen



Nr. 9. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 85

den Bahnen und nicht zwischen den Planeten selbst, ab-

gesehen von den Erscheinungen einer fernen Zukunft;
so ist z. B. der krzeste Abstand zwischen den Bahnen
der Thetis und Bellona kleiner als der zehnte Theil der

Entfernung vom Monde zur Erde.

Eine grosse Zahl von Kometen durchschneidet den
Raum in welchem die Asteroiden sich bewegen, und es

knnten deshalb wohl mitunter merkbare Strungen
zwischen zwei litgliedern dieser Krperklassen auftreten.

Eine Zeitlang hat man dies fr den Kometen Enckc an-

genommen; ein bewhrter Reebner hatte nmlicli in der

Bewegung dieses Gestirns eine j)ltzlichc Aenderung eon-

statirt, die auf keine andere Weise als durch die Anziehung
eines kleinen Planeten erklrt werden konnte. Dennoch
beruhte die Sache auf einem Irrthum; denn, wie sich

spter herausstellte, Hess sich Alles auf einen kleinen,
leicht entschuldbaren Fehler in den Strungsrechnungcn
des Kometen zurckfhren.

Wenn nun aucii die Masse eines einzelnen Asteroiden

zu geringfgig ist, um einen merkbaren Einfluss auszu-

ben, so mchte es sich vielleicht mit ihrer Gesammt-
masse anders verhalten. In diesem Sinne hat Leverrier

die Einwirkungen auf den Planeten ^lars untersucht, von
denen eine besonders liemerkenswerth ist, nndicli die

kleine Rotationsbewegung der Balinaxe, welche jeder der

Planetoiden im selben Sinne hervorzurufen bestrebt ist.

Diese minimalen Krfte sind zahlreich, hufen sich, ohne

jemals einander entgegen zu wirken, und ihre Summe
kann schliesslich bemerkbar werden; zur Bcrecbnung ist

es nun bewiesenermaassen erlaubt, die Bahnen aller kleinen

Planeten durch eine mittlere Bahn zu ersetzen und in

derselben die Gesamnitmasse der Asteroiden in passender
Weise so zu vertheileu, dass sie einen elliptischen Ring
bilden. Ihre Grsse hat Leverrier gleich derjenigen der

Erdmasse angenommen und berechnet, dass der Ort des

Mars, von der Sonne aus betrachtet, im Perihel alle

hundert Jahre um 11 Bogensecunden verndert werden
wrde. Noch viel grsser wrde diese Verschiebung von
der Erde aus gesehen sein, sogar ein Viertel ihres Betrages
nisste bemerkt werden; da dies nun aber in den Be-

obachtungen nicht geschehen ist, so war Leverrier zu

der Sehlussfolgerung berechtigt, dass die Gesammtmasse
der Asteroiden, bekannter und unbekannter, nicht den
vierten Theil der Erdmasse ausmachen knne.

Wenn man die scheinbaren Durchmesser der Aste-

roiden in gegebener Entfernung von der Erde kennte, so

Hessen sich daraus die wirklichen Durchmesser, dann die

Volumina und mit hypothetischer Dichte die Massen be-

rechnen. Aber selbst in den melitigstcn Fernrhren
haben die Asteroiden keine merkbare Scheibe, mit Aus-
nahme von Ceres, Pallas und Vesta, deren scheinbare

Durchmesser man hat messen oder richtiger schtzen
knnen. W. Herschel hat 0"35 und 0''24 fr Ceres und
Pallas gefunden und Mdler 0"6.5 fr Vesta, welche
Grssen sich auf die mittlere Entfernung der Erde von
der Sonne beziehen. Hierbei entspricht einem scheinbaren
Durchmesser von 1" ein wirkliciier Durelimesser von
720 km, und es wren demnach die Durchmesser von

Ceres, Pallas und Vesta: 250 km, 170 km, 470 km.
Nehmen wir nun ferner an, dass die mittlere Dichtigkeit
dieser Gestirne gleich derjenigen unserer Erde sei, d. h.

gleich der 1' ^fachen derjenigen des Mars, dann wren ihre

Massen resp."l : 130 000, 1 : 420 000, 1 : 20 001) der Erd-

masse, sodass noch immer 5000 Gestirne von der Grsse
der Vesta nthig wren, um V4 der Erde auszumachen
oder die von Leverrier angegebene Grenze zu erreichen,
welche als eine sehr weite betrachtet werden muss. Nie-

mals gelang es Herschel bei Beobachtung der Juno
eine merkbare Scheibe zu entdecken, und Lassei war selbst

bei Anwendung 1000 facher Vergrsserung nicht glck-
licher. Die scheinbaren Durchmesser der anderen Asteroiden

sind al)er noch viel kleiner.

Ein Vergleich des Glanzes der Vesta mit demjenigen
der seit 1845 entdeckten Asteroiden ergiebt, dass der mittlere

Durchmesser der Letzteren hchstens gleich Vs desjenigen
der V ^'' la ist. Svedstrup hat vor Kurzem nach einem

sehr einleuchtenden \ erfahren berechnet, dass die Summe
der Massen aller bekannten Asteroiden ungefhr gleich
der 5 fachen Grsse der Vesta, oder 1 : 4000 der Erde

oder Vo ^e^ Mondes betrage.
Es muss iedocli hervorgehol)en werden, dass die

Messungen der scheinbaren Durchmesser von Ceres, Pallas

und Vesta mit grossen Schwierigkeiten verbunden sind,

und dass die diesbezglichen oben angefhrten Zahlen

kaum allzu grosses Vertrauen verdienen
;
wenn man je-

doch bedenkt, dass der scheinbare Durchmesser des

ersten Jupitersatellitcn nur 1" betrgt, und von ver-

schiedenen Beobachtern genau gemessen worden ist, so

ist die Annahme wohl berechtigt, dass der scheinbare

Durehmesser der Vesta kaum 1" erreichen kann. Wrde
diese Grenze erreicht, dann msste obige Zahl fr die

Gesammtmasse nnt o oder 4 nudtiplicirt werden, bliebe

jedoch immer noch sehr klein, und falls die kleinen Pla-

neten die seit langem angezeigte Lcke in der Bode 'sehen

Reihe ausgefllt haben, kann der sie alle ersetzende

fingirte Planet nur eine usserst geringe Masse im Ver-

hltniss zu den alten Planeten selbst zu Mars
besitzen.

Bevor wir diesen Gegenstand verlassen, muss noch

ein iudirectes Verfahren zur Ermittlung der Durchmesser
der Asteroiden erwhnt werden, das sich auf die Photo-

metrie sttzt. Die Menge des von den Asteroiden

reflectirten Sonnenlichts hngt, unter Annahme ihrer

Kugelgestalt, von ihrer Entfernung von Sonne und Erde
und von ihrer Albedo ab

;
da letztere nach den photome-

trischen Untersuchungen Zllners fr alle lteren Planeten

mit geringen Abweichungen dieselbe ist, so darf man wohl
auch fr die Asteroiden diesen Mittelwerth annehmen. Wird
nun der Glanz der einzelnen kleinen Planeten gemessen und
mit dem des Saturn oder ]\Iars photometrisch verglichen,
so ergiebt sich auch das Verbltniss ihrer Durchmesser.

Diesen Weg hat Pickering seit mehr als 10 Jahren ver-

folgt und u. a. folgende Resultate erhalten:

Juno 151 km Vesta 513 km Brunbilde 33 km
Pallas 269 Antiope 82 Eva 23

Menippe 20

Wenn auch dieses Verfahren, wie auf der Hand liegt,

viel Hypothetisches in sich schliesst, so ist doch hervor-

zuheben
,

dass die von Pickering angegebeneu Durch-
messerwerthe fr Pallas und Vesta nicht sehr stark von
den frher angefhrten Zahlen abweichen, welche aus den

Messungen der scheinbaren Durchmesser abgeleitet waren.
Es scheint sogar, als ob die Photometrie mit hinreichender

Schrfe die Beziehungen zwisciien den mittleren Durch-
messern der verschiedenen Klassen liefern knnte

,
in

welche man die Asteroiden nach ihren Sterngrssen eiu-

getheilt hat.

Bemerkenswerth ist die geringe Grsse von Eva und

Menippe, welche beide kaum 20 km im Durchmesser

haben; ohne Zweifel wird es jedoch noch kleinere geben,
und es Hegt die Frage nahe, ol) man, wie die Ent-

deckungen der letzten Jahre anzudeuten scheinen, dahin

gelangen wird, durch immer strkere Fernrhre schliess-

lich alle Grade des Uebergangs zwischen der Vesta und

Krpern von der Grsse von Feuerkugeln, wie sie tglich
die Erde treffen, zu finden. Dieser Punkt ist von ziem-

lich grosser Bedeutung.
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Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass der Ring der
Asteroiden Iveinen merkbaren Einfluss auf die Bewegung
der Planeten ausbt und wahrscheinlich auch innerhalb

langer Zeit nicht ausben wird. Der Einfluss der Ko-
meten scheint noch geringer zu sein; man hat nirgends
eine Spur desselben finden k()nnen, wie dies auch wegen
ihrer grossen Zartheit und Durchsichtigkeit zu verniuthen
war. In der That ist es mglich gewesen, kleine Sterne
durch die Schweife und selbst durch die Kerne gewisser
Kometen zu beobachten, ohne dass das Licht dieser

Sterne merkbar geschwcht oder abgeleitet wurde. Wir
erinnern hier nur daran, dass nach Roche die Masse des
schnen Donafi'schen Kometen (1858) nicht einmal den
20000. Theil von derjenigen der Erde betrug, und Alles

deutet darauf hin, dass diese Grenze noch zu weit ge-

zogen ist.

Massen der Satelliten. Wir werden mit unsenn
Monde wegen seiner grsseren Wichtigkeit beginnen, und
zwar sind nach dem von uns eingeschlagenen Jdeengange
seine Strungen in den Bewegungen seiner nchsten
Nachbarn d. h. also der Erde zu betrachten.

Soll damit gesagt sein, dass der Mond, wenn er

auch verhltnissmssig nahe ist, einen merkbaren Einfluss

auf die jhrliche Bewegung der Erde um die Sonne
ausben knne? Ja; wie wir zu beweisen versuchen
werden.

Wenn die Erde mit der Sonne allein bestnde, wrde
sie nacli den Kepler'schen Gesetzen eine Ellipse be-

schreiben; die Anwesenheit des Mondes st(irt sie und
entfernt sie in jedem Augenblick etwas von dieser Ellipse.

Es seien (Fig. 2) S, E und M
die Oerter der Sonne, der Erde und
des Mondes in einem gegebenen
Augenblick; G der Schwerpunkt
von Erde-Mond, welcher die Ent-

fernung der beiden Krper im umge-
kehrten Verhltniss ihrer Masse theilt, also viel nher an
der Erde liegt.

Nun lsst sich in der Mechanik beweisen, dass die

Bewegung des Punktes G dieselbe ist als wenn man sich

dort die Massen der Erde und des Mondes vereinigt und
die von der Sonne herrhrenden Anziehungskrfte E A
und MB parallel mit sich selbst dorthin verlegt dchte.

Da die Entfernung ME kaum 77^7^ von SE ist, so sieht man
400 '

durch eine leichte Rechnung, die hier jedoch nicht angefhrt
werden kann, dass der Punkt G sich so bewegen wird
als ob er fortwhrend von der Sonne im umgekehrten
Verhltniss des Quadrats von GS angezogen wrde.
Dieser Punkt G wird also eine Ellipse beschreiben und
nicht die Erde; whrend er diese Bahn durchluft wird
die Verbindungslinie GE sich um G nach denselben Ge-
setze drehen wie ME um die als fest gedachte Erde;
letzterer Radiusvector fllt bei jedem Neu- und Vollmond
mit GS der Richtung nach zusammen und beschreibt

seinen Umlauf beinahe gleichfrmig. Wenn man also

die von der Sonne aus gesehene Winkelbewegung der

Erde betrachtet, so wird sie gleich der ziemlich einfachen
des Radiusvectors S6 sein, vermehrt oder vermindert um
den kleinen Winkel ESG, welcher offenbar sein Maximum
erreichen wird wenn GES = 90 ist, d. h. im ersten

oder letzten Viertel. Aber wir sehliessen auf die Be-

wegung der Erde von der scheinbaren der Sonne; die

Strung muss also auch in der letzteren auftreten. Alle

I4V2 Tage wird die Sonne um den besprochenen kleinen

Winkel vor ihrem normalen Orte voraus oder hinter

demselben zurck sein. Die Frage lsst sieh demnach

folgendermaassen stellen:

Giebt es in der scheinbaren Bewegung der Sonne

um die Erde ausser dem rein elliptischen Theil eine

kleine Ungleichheit, welche in den Quadraturen mit ver-

schiedenem Vorzeichen ihr Maximum erreicht und bei

Neu- und Vollmond verschwindet? Und welches ist als-

dann die Grsse dieser Ungleichheit?
Eine sorgfltige Untersuchung der Sonnenbeobach-

tungen iiat fr die Quadraturen eine Hauptabweichung,
nach + oder

,
von 6."5 ergeben. Hiernach weiss man

in Fig. 2, zunchst dass SE ungefhr 400 mal ME ist,

und ferner dass in dem Dreieck GSE der Winkel bei

S = 6."5 wird
,
wenn derjenige bei E = 90 ist. Eine

einfache Rechnung ermglicht es alsdann, den Werth des

Verhltnisses MG : GE zu finden; man erhlt hierfr
die Zahl 81, also ist die Masse des Mondes Vsi von der-

jenigen der Erde.

Man kann die Frage aufwerfen, ob es leicht ist, in

der scheinbareu Bewegung der Sonne eine kleine Un-

gleichheit von 6."5 nachzuweisen; zur Beantwortung der-

selben gengt es zu bemerken, dass diese Ungleichheit
eine Beschleunigung oderVerzgerung des Sonnendurchgangs
durch den Meridian um Vio Zeitsecunden zur Folge haben

wird; zwischen dem ersten und letzten Mondviertel wird

demnach, unter Bercksichtigung der regelmssigen Sonnen-

bewegung, eine Differenz von ',,0 Zeitsecunden, oder

beinahe einer vollen Secunde
,

eintreten. Dies ist eine

sehr merkbare Grsse. Vielleicht mag man sich bei einer

einzelnen Beobachtung um V4 des Betrages tuschen,
aber man ist ja im Stande die Bestimnuing alle Monate
zu wiederholen. Seit den Beobachtungen Bradley's (1760)
bis zu unserer Zeit hat man die Messung 1600 mal

an derselben Sternwarte anstellen knnen. Es leuchtet

demnach ein, dass man so zu einer hinreichenden Genauig-
keit gelangt.

Ist es nicht ein staunenswerthes Resultat, dass ein

Astronom die Masse des Mondes durch regelmssige Be-

obachtung der Sonne finden kann?
Wir haben weiter oben erwhnt, dass die Masse des

Mondes aus den Strungen in der Erdbewegung berechnet

werden kann; diese ist im Wesentlichen zwiefacher Art,
nmlich Revolution um die Sonne und Rotation um sich

selbst. In Bezug auf die Letztere vereinigen sich Sonne
und Mond, um eine sculare Verschiebung der Erdaxe

hervorzubringen, die Prcession der Aequinoctien, deren

Periode 26 000 Jahre betrgt. Aber ausser dieser allge-

meinen Bewegung, welche den Himmelspol einen Kreis

von 47 Durchmesser in 26 000 Jahren beschreiben lsst,

giebt es eine andere Schwankung um die Mittellage, die

sich in 187.3 Jahren wiederholt und allein vom Einfluss

des Mondes herrhrt. Die Verschiebung des Pols be-

trgt dabei 18."5; sie bertrgt sich auf die Oerter

der Sterne, durch deren Vernderung man auch auf die

Masse des Mondes sehliessen kann. ]\Ian hat also nicht

mehr die Sonne, sondern die Sterne zu beobachten, und

das Resultat ist nicht weniger berraschend. Die Ver-

schiebung ist bedeutender als bei der Sonne, aber man
muss 9 Jahre warten, mn die ganze Variation zu erhalten;

dabei kann allerdings zur Erhhung der Genauigkeit
des Resultats eine grosse Zahl von Sternen verwendet

werden.
Ausser der besprochenen Revolution und Rotation,

welche die Gesammtbeweguug der Erde im Sonnensystem
ausmachen, knnen noch die Schwankungen des Oceans

an der Erdoberflclie, oder Ebbe und Fluth, in Erwgung
kommen. Dies Phnomen wird bekanntlich durch die

combiuirte Anziehungskraft von Sonne und Mond hervor-

gebracht, und zwar ist der Einfluss des Letzteren unge-
fhr gleich dem 2V2 fachen der Sonne. Durch zweck-

mssige Anordnung der Beobachtungen der Gezeiten in

Brest whrend einer laugen Reihe von Jahren, hat man
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die beiden Wirkungen von einander trennen, die des

Mondes genau untersuchen und daraus seine Masse be-

stimmen knnen.
Massen der Jupitersatellitcn. Das erste Ver-

fahren, weiches wir fr den Erdmond anwandten, wrde
hier kein Resultat liefern, erstens weil die kleinen Un-

regelmssigkeiten in der Bewegung Jupiters, die durch

seine Monde hervorgebracht werden, von 4 Unbekannten,
den Massen der Jlonde abhngen; zweitens hat

aber der grsste der Jlonde, der dritte vom Planeten aus

gezhlt, nicht einmal eine Masse die gleicli 1 : lOOO der-

jenigen des Jupiter ist, sodass der dem Winkel GSE in Fig. 2

entsprechende Winkel sehr klein ist. Es bleibt kein

anderes Mittel brig als das zur Bestimmung der Venus-
masse verwendete, wir mssen die gegenseitigen Strungen
der Satelliten betrachten. Dieses hat Laplace in einer

bewunderungswrdigen Tlieorie gethan ,
welche ohne

Zweifel fr sich allein seinen Ruhm der Nachwelt ber-

liefern wrde. Es wrde zu weit fhren, dieselbe hier

auch uur kurz zu entwickeln; wir mssen uns damit be-

gngen, die von Laplace fr die Masse der 4 Monde ge-
fundenen Zahlen anzufhren, wobei diejenige Jupiters als

Einheit zu Grunde gelegt ist:

1. Mond : 1 : .59 000 3. Mond : 1 : 11 000
2. : 1 : 43 000 4. : 1 : 23 000

Die Masse des dritten Mondes ist etwas grsser als

das Doppelte von derjenigen des Erdmondes.

Satelliten des Saturn. Saturn ist bekanntlich von
einem Ringsystem und von 8 Monden umgeben und da-

durch eines der merkwrdigsten Himmelsobjecte. Der

grsste der Monde, Titan, kann mit dem schwchsten
Fernrohr gesehen werden, wurde auch schon 1655 von

Huyghens entdeckt. Ein Fernrohr von 0.10 Oeffnung er-

mglicht die Beobachtung von Japetus, Rhea, Dione und

Thetis, welche D. Cassini auf der Sternwarte zu Paris in

den Jahren 1671 1684 entdeckte. Enceladus und Mimas
deren Entdeckung man W. Hersehel (1789) verdankt,
knnen nur mit Hlfe sehr mchtiger Fernrohre aufge-
funden werden, und der schwchste von allen endlich,

Hyperion, gleichzeitig im Jahre 1848 von Bond und Lasseil

entdeckt, ist eines der schwierigsten Beobachtungsobjeete
am ganzen Himmel. Man darf daher annehmen, dass
wenn im Satellitensystem Saturns fr uns merkbare

Strungen vorkommen, dieselben der Hauptsache nach von
Titan herrhren werden.

Japetus, der am Weitesten vom Planeten absteht, be-

wegt sieh in einer Bahn, die sehr stark gegen die Ebene
der Ringe geneigt ist, whrend die Bahnen der brigen
7 Monde genau in diese fallen.

Die Strungen Titans auf Japetus mssen sich hau])t-
sehlich in einer rcklaufenden Bewegung der Bahnknoten
des Letzteren zeigen, und die Untersuchung einer merk-

wrdigen aber wenig genauen Beobachtung Cassini's von
1714 hat ergeben, dass die Masse des Titan hchstens

YjYJQ-
von derjenigen Saturns ist.

Eiue neue Rittersporn-Art aus Mitteleuropa.
Die Phanerogamen-Flora ist besonders eifrig von vielen
Liebhabern und Fachleuten erforscht worden, was sich
auch durch die zahlreich erschienenen alten und neuesten
Floren umfassenderer Gebiete und eng begrenzter Bezirke
kundthut. Man sollte es daher kaum glauben, dass es noch
auffallende Phanerogamen-Arten giebt, die ganz bersehen
worden sind, sogar in Gebieten, die von Floristen inmier und
immer wieder aufgesucht worden sind und aufgesucht
vverden. Ein solches Gebiet sind die Centralkarpathen.
Eine gute von Sagorski und Schneider verfasste Flora

Die Bewegungen Hyperions waren bis in die letzten

Jahre hinein sehr rthselhaft; doch muss erwhnt werden,
dass dieser Mond, ohne Zweifel wegen seiner Schwche,
nach seiner Endeckung wenig beobachtet wurde bis zum
Jahre 1875, von wo au ihn Hall regelmssig verfolgt hat

und zwar mit dem grossen Fernrohr in Washington, dem-

selben, welches ihm 1877 die Entdeckung der beiden

Marsmonde ermglichte. Nach vielen Versuchen erkannte

Hall, dass die grosse Axe der elli|)tischen Bahn Hyperions
eine ziemlich betrchtliche, gleichfrmige und retro-

grade Rotationsbewegung besitzt; ein Umlauf wird in

ungefhr 18 Jahren vollzogen. Die Ermittelung der

Ursache einer so bedeutenden Wirkung lieferte eine sehr

interessante theoretische Aufgabe, welche krzlich durch

die Arbeiten von Newcomb, Tisserand, Stone und Hill ge-
lst worden ist. Aus den Rechnungen der letzteren

beiden Astronomen ergicbt sich, dass die Masse des Titan

jij-x
von derjenigen Saturns ist, d. h. ungefhr Py^inal

so gross wie die unseres Mondes.

Dieses ist unsere einzige positive Kenntniss von der

Jlasse der Satelliten. Photometrische Untersuchungen
Pickering's gestatten jedoch fr die Durehmesser der

brigen Monde im Verhltniss zu Titan mehr oder weniger

plausible Werthe zu finden, und unter Voraussetzung

gleicher Dichte erhlt man fr die Massen mit dem

nthigen Vorbehalt folgende Zahlen:

Mimas 1:500 000, Enceladus 1:270 000, Thetis

1 : 75 000, Dione 1 : 85 000, Rhea 1 : 32 000

Hyperion 1 : 1 800 000, Japetus 1:110 000,

wobei die Masse Saturns als Einheit zu Grunde gelegt
ist. Es leuchtet ein, wie stark das Ueberwiegen Titans

sein muss, welcher im System Saturns eine hnliche

Rolle spielt, wie Jupiter in unserem Planetensystem.
Die Gesammtniasse der Ringe bestimmt man durch

Beobachtung der kleinen Rotationsbewegungen, welche
ihre Anziehung auf die grossen Achsen der Mondbahnen

ausbt; es fand sich in dieser Weise der Werth

der Saturnmasse.

Ueber die Massen des Uranus- und Neptuussatelliten
weiss man nichts Genaues.

Die beiden Marsmonde sind usserst klein; nach

photometrischen Resultaten ertheilen die amerikanischen

Astronomen ihnen Durchmesser von ungefhr 10 km, wo-

nach sie unter den kleinsten der heutzutage bekannten
Asteroiden rangiren wrden. Unter Annahme dieser

Ziffer hat man berechnet, dass es mglich war, den
ussern Mond zu Zeiten zu sehen, wo seine Entfernung

von der Erde 7 Millionen mal so gross war als sein

Durchmesser; dies ist ungefhr dasselbe als wenn man
eine Kugel von O.10 Durchmesser in der Entfernung
Paris-Marseille betrachtete ein Vergleich der wohl

geeignet ist eine Idee von der Mchtigkeit der heutigen
Fernrhre zu liefern. (Schluss folgt.)

020

dieses Gebietes ist erst krzlich erschienen (vergl. Naturw.

Wochenschr. VI S. 317), die zwar die Art, von der die

Rede sein soll, wie sich aus einer kurzen Beschreibung

ergicbt, kennen, dieselbe aber nicht gengend wrdigen,
da sie keine besondere Benennung erfhrt. Es handelt

sich um eine mit Delphiniuni elatum L. verwandte Art,

um das Delphiniuni oxysepalum Pax et Borbas, welches

unser Mitarbeiter, Herr Dr. F. Pax, in den Abhandlungen
des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg XXXIII

kundgiebt. Das Delphinium oxysepalum ist bisher mit

Delphiniuni elatum zusammeugethan worden und auch
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die genannten Autoren Sagorski und Schneider haben
die neue Art als eine Form des sehr variableu Del-

phinium elatuni angesehen. Die Unterschiede beider
Arteu ergeben sich bequem aus der beifolgenden Neben-

einanderstellung der Merkmale.

D. elatuni: D. oxysepalum:
Pflanze krftig, meist meter- Pflanze niedrig, wohl kaum

bis mannshoch. die Hhe eines Meter er-

reichend, gewhnlich nur

m 40 m hoch.

Inflorescenz am Grunde Inflorescenz immer einfach,
meist verzweigt ,

stark stark verkrzt
,

relativ

verlngert ,
sehr viel- wenig- (6 lU) blthig.

blthig.
Abschnitte des Blattes ein- Abschnitte des Blattes tief

geschnitten und gesgt, eingeschnitten, die Glieder

daher die Glieder letzter

Ordnung unter einander
sehr ungleich.

Vorbltter kurz oder nur Vorbltter verlngert 2 bis

sehr wenig verlngert, 3 cm lang,

pfriemlich.
Blthen tief aznrblau,aussen Blthen fast doppelt so

gross, als bei J). elafiim,

letzter Ordnung unter ein-

ander nahezu gleich.

fast ganz kahl.

aussen mattblau und hufig
kurz weichhaarig.

Kelchbltter eifrmig-ellip- Kelchbltter lang zugespitzt,

tisch, IV'omal solang als 8 bis 10 mal lnger als

breit. breit, oder noch lnger.

Das Treibeis als geologisches Agens. Sofern
die geologischen EigenthUmlichkeiten des norddeutschen
Flaelilandes vor der Herrschaft der Inlandeistheorie

durch die Drifthypothese erklrt werden sollten, ist es

von allgemeinem Interesse, einmal zusammengestellt zu

finden, was wir eigentlich ber die geologische Be-

deutung des Treibeises wissen, oder besser gesagt, was
wir darber nicht wissen. Wir wollen deswegen hier

ganz kurz auf einen Aufsatz ber den Einfluss des Treib-

eises auf die Bodengestalt der Polargebiete hinweisen

(Beitrge zur Geographie des festen Wassers No. III

Leipzig 1891).
Herr Dr. H a r tm a n n hat hier mit anerkennungswerthem

Fleiss, wenn auch nicht berall mit derselben Kritik, zu-

sammengetragen, was in derPolarlitteraturgelegentlich ber

Zerstrung und Neubildung durch Treibeis gesagt ist.

Er behandelt, wie bei der Bildung des Eisfusses an den
Polarksten durch Einfrieren von lockerem Material, von

grobem sowie von feinem, wie durch das Einrammen

heftig andrngenden Treibeises in weichen Boden, wie
durch die Transportarbeit staubaufwirbelnder Winde und

gerllfhrender Flsse, wie endlieh durch das Heraljfallen

von Trmmergestein an felsigen Ksten, die einem wirk-

samen Spalteufrost unterliegen, und wie gelegentlich auch
durch Vulkane Treibeismassen mit festen Bestandtheilen
der Erdkruste reichlich beladen werden knnen, die sie

dann mit sich fortnehmen, um sie irgendwo wieder abzu-

lagern. Er spricht ber das Werkzeug intensiver Zer-

strung, welches die mchtigen Eisblcke abgeben, wenn
die Brandungswelle sie als Projectile gegen die Kste
schleudert; er schildert, wie das treibende Eis die Felsen,
an denen es vorUberstreift, mit dem ihm eingefrorenen
Steinmaterial bearbeitet, wie es bis zu einer gewissen
Hhe ber und bis zu einer gewissen Tiefe unter Wasser
Schramme neben Schramme zieht

,
um bei lngerer

Schleifarbeit die Felsen schliesslich zu runden und zu

poliren, und fhrt weiterhin aus, wie an lehmigen Ksten
treibende Eismasseu die Bildung von untiefen zu ver-

hindern bestrebt sind, indem sie den Meeresboden bis zu
der Flche ihres durchschnittlichen Tiefganges gleichsam
einer fortgesetzten Baggerung unterwerfen. Sodann er-

rtert der Verfasser ausfhrlich, wie der Eisfuss sowohl
unmittelbar als auch mittelbar Material zu Kstenneu-

bildungen schaft't, wie Erdmasseu des Meeresgrundes
durch Eispressung, ganz gleich, ob diese molecularen
oder molaren Krften ihren Ursprung verdanke, vorwrts

geschoben und emporgedrckt werden knnen, wobei er

des genaueren die Bildung von Strandlagunen und ihre

Ausfllung zu Strandterrassen verfolgt. Schliesslich

kommen Neubildungen zur Darstellung, die das Resultat
.

der Transportationsfhigkeit des Treibeises sind, wie die

als erratisches Gestein an den vom Treibeis aufgesuchten
Ksten zur Erscheinung kommen, und wie sie sich durch

Entstehung von Untiefen, Bnken und Inseln im Meere
zu erkennen geben.

Dem Verfasser gebhrt fr die mhsame Arbeit

Dank. Denn, wenn man alles, was hier auf ber 100 Seiten

zusammengetragen ist, durchgelesen hat, so hat man in

ausserordentlichem Maasse das Bewusstsein von einer

grossen Lcke, die hier in unserer Kenntniss besteht.

Fast berall fehlt es an gengenden Beobachtungen;
hoifentlich gelingt es dem Aufsatz, zu systematischerem
Studium anzuregen. Es besttigt sich hier wieder einmal,
dass gelegentliche Beobachtungen oft nur drftige und

unzulngliche Resultate liefern. Dass aber, auf solches

Beobachtungsmaterial gesttzt, die Drifttheorie eine so

hervorragende Rolle in der Wissenschaft gespielt hat,
wird fr die Art und Weise, wie sich Fortschritte inner-

halb einer Wissenschaft vollziehen, immer eine Thatsache
von hohem Interesse bleiben. W. St.

Fernere Meldungen ber den neuen Stern im
Fulirinann. Auf dem Astrophysikalisehen Observa-

torium zu Potsdam ist dieser Stern von Geheimrath Vogel
beobachtet worden, worber Folgendes berichtet wird.

Die spectographischen Aufnahmen des Sternes zeigen,
zwei ber einander gelagerte Spectra, von denen das

eine das gewhnliche continuirliche Fixsternspectrum,

durchzogen von dunklen Linien, ist. In demselben fallen

die Linien des Wasserstoffs am meisten in die Augen
durch ihre Breite und Dunkelheit. Das zweite Spectrum
l)esteht im wesentlichen nur aus hellen Wasserstoff'linien.

Nun decken sieh beide Spectra aber nicht, sondern die

hellen Linien liegen alle neben den dunklen, und zwar
nach dem Roth hin verschoben. Eine solche Verschiebung
bedeutet nun, dass die entsprechenden Lichtquellen in

einer Bewegung auf uns zu oder von uns weg begriffen

sind. Im vorliegenden Falle ergiebt sich aus der Aus-

messung der Spectra, dass sieh die glhenden Gase,
welche die hellen Linien geben, mit einer Geschwindig-
keit von 125 Meilen in der Secunde relativ zu den Gasen,
welche die dunklen Linien erzeugen, von uns weg be-

wegen. Es erscheint also ein Ausbruch glhender Gase
nicht wahrscheinlich, weil diese sich wohl auf uns zu be-

wegen mssten, und es bleibt keine andere Annahme

brig, als dass der neue Stern aus zwei Sternen besteht,

die sich mit dieser enormen Geschwindigkeit von ein-

ander entfernen, nachdem sie einmal so nahe an einander

vorbeigelaufen sind, dass durch ihre gegenseitige An-

ziehung gewaltige Umwlzungen in ihren Atmosphren
vor sich gegangen sind, welche die vorher dunklen oder

schwachleuchtenden Sterne zum Auflammen gebracht
haben. Man hat es wahrscheinlich mit einem Doppel-

sternsystem zu thun, dessen Componenten in usserst

exoentrischen Bahnen sich um einander bewegen, und

die periodisch in langen Zeitrumen sich so nhern, dass

die eben beschriebene Katastrophe eintreten kanu.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Donkmal fr Stephan Endlicher. Seit dem Jahre 1849

liegen die Gebeine Stephan Endlicher's auf dem Matzleinsdorfer

Friedhofe bei Wien. Schmucklos und koinesweg.s der Bedeutung
des Mannes entsprechend ist die Ruhesttte desselben; nicht ein-

mal ein Grabstein kennzeichnet sie. Im Jahre 1892 soll zudem
der genannte Friedhof vollstndig aufgelassen werden. Das unter-

zeichnete Comite hat sich vereinigt mit der Absicht, durch einen

Aufruf an die Fachgenossen, an die ehemaligen Schler Endlicher's,

an dessen geistige Erben, die Mittel aufzubringen zur Uebertragung
der Gebeine auf den neuen Centralfriedhof der Stadt Wien und

fr ein Gralidenknial daselbst.

Es drfte berflssig sein, die Verdienste Endlicher's ein-

gehend zu besprechen; ein Hinweis auf seine hervorragende
literarische Thtigkeit als Botaniker einerseits, als Philolog
andererseits wird gengen, um bei Allen die Erinnerung an seinen

bewundernswerthen Kenntnissreichthum, an seine wissenschaftliche

Bedeutung und an den grossen Einfluss wachzurufen, den End-

licher auf die Entwicklung der von ihm betriebenen Wissenszweige

genommen hat.

In der Ueberzeugung, dass es eine Ehrenpflicht der gesammten
botanischen und philologischen Fachkreise ist, die Unsterblichkeit

Endlicher's auch durch ein sichtbares Denkmal in seiner Heimath
zu bekrftigon, erlaubt sich das gefertigte Comite um Betheiligung
an der eingeleiteten Sammlung zu bitten. Beitrge werden an

die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien, I., Herren-

gasse 13, aus deren Mitte die Anregung zu dem mitgetheilten
Schritte hervorging, erbeten, und zwar so bald als mglich,

_

da

durch die bevorstehende Auflassung des Matzleinsdorfer Fried-

hofes die Angelegenheit zu einer dringenden wird.

P. Ascherson, E. Askenasy, A. Batalin, G. v. Beck, W. Blasius,

A. Blytt, J. Bhm, B. Borggreve, L. Celakovsky, F. Cohn,
H. Cordier, H. Dingler, W. J. Thiselton Dyer, A. Engler, J. Freyn,
K. Fritsch, A. Garcke, E. Hackel, E. von Halcsy, W. v. Hartel,
E. Heinricher, G. Istvanffi, L. Juranyi, A. Kanitz, J. Kaufmann,
A. V. Kerner, J. Klein, L. Kny, L. Koch, A. Kornhuber, G. Kraus,
F. Khnert, G. Leimbach, G. Linhart, P. Magnus, H. Molisch,

F. Mller, O. Penzig, A. Peter, W. Pfeff'er, E. Pfitzer, H. Prantl,
N. Pringsheim, E. v. Regel, G. Schlegel, C. Schrter, S.Schwendener,
H. Graf zu Solms-Laubach, E. Stahl, O. Stapf, E. Strasburger,
E. Tangl, 0. Uhlworm, I. Urban, L. v.Farkas-Vukotinovic, A. Weiss,
R. von Wettstein, J. Wiesner, M. Willkomm, L. Wittmack,

V. Wittrock, M. Woronin.

Die Kaiserlich Leopoldinische Akademie deutscher Natur-

forscher zu Halle hat die Cotheniusmedaille dem Anatomen Pro-

fessor Dr. Magnus Gustav Retzius zu Stockholm verliehen.

Am 22. Februar beging einer unserer ersten Kliniker, Professor

Dr. Adolf Kussmaul, seinen 70jhrigen Geburtstag.
Der Privatdocent und Assistent am Museum fr Vlkerkunde

Dr. Wilh. Grube ist zum ao. Professor an der Universitt Berlin,

der vortragende Rath im Ministerium der ft'entlichen Arbeiten

und Docent an der technischen Hochschule Charlottenburg, Geh.

Oberbaurath Hagen ist zum Professor, und der Professor Dr. Alfred

Kst, bisher Director der Hamburgischen Staatskrankenhuser, ist

zum ao. Professor der Medicin in Breslau ernannt worden. An
der Universitt Berlin ist Dr. Wilh. Wille, Schler A. W. von Hoff-

mann's, zum ao. Professor befrdert worden. Sein Arbeitsgebiet
ist die organische Chemie.

Am 20. Februar starb der ausgezeichnete brittische Mathe-
matiker Dr. Thomas Archer Hirst, 1830 zu Heckmondwick, York-

shire, geboren. Er studirte in Marburg, Kassel (polyt. Schule),

Gttingen, Berlin und Paris, wurde 1865 Professor am University

College in London und 1873 Studiendirector am Marine College in

Greenwich. Am 20. Februar starb in Heidelberg der Professor
der Chemie, Dr. Kopp.

Die Knigliche cademie der Wissenschaften hat folgende
Summen fr naturwissenschaftliche Zwecke bewilligt: 1500 Mk.
der Hirschwald'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin zu den Her-

stellungskosten des von dem Professor Dr. Julius Wolfl" in Berlin

herauszugebenden Werkes Das Gesetz der Transformation der

Knochen"; 2000 Mk. der Physikalischen Gesellschaft in Berlin

zur weiteren Fortsetzung der Herausgabe der Fortschritte der

Physik"; 750 Mk. der Deutschen Anatomischen Gesellschaft zur

Herausgabe einer einheitlichen anatomischen Nomenclatur; 300 Mk.
den Professoren Runge und Kayser zu Hannover zur Fortsetzung
ihrer Untersuchungen ber die Spectren der Elemente; IGOO Mk.
Herrn Otto Jesse in Steglitz zur Fortsetzung der photographischen
Aufnahmen der leuchtenden Wolken an correspondirenden Statio-

nen; 2000 Mk. dem Professor Dr. A. Goette zu Strassburg i. E.
zur Untersuchung der Turbellarien in Neapel und an der dal-

matinischen Kste; 1500 Mk. dem Professor Dr. Th. Liebisch in

Gttingen zur Fortfhrung der Versuche zur Herstellung photo-

graphischer Aufnahmen von Interferenzerscheinungen doppelt
brechender Krystallplatten; 2000 Mk. dem Privatdocenten Dr.

Richard Assmann in Berlin zu Luftschift'fahrten bezw. fr die

Ausfhrung zusaunueidingender Untersuchungen mittelst des

Fesselballons; 7000 Mk. dem Mitgliede der cademie Herrn Klein

zur Ergnzung der in der acadeinischen Sammlung voi-handenen

krystallographischen Apparate; 2000 Mk. dem Foratassessor Dr.

A. Mller z. Z. in Blumenau, Sa. Catharina, Brasilien, zur Fort-

fhrung seiner mykologischen Studien.

In Odessa hat sich ein Alpcnklub fr die Halbinsel Krim ge-

bildet, dessen geschftsleitender Secretr der Professor der Bo-

tanik an der Universitt Odessa, Herr Fr. Kamienski, ist. Der
neue Alpenklub verfolgt die gleichen Ziele, wie die lteren west-

lichen Schwestergesellschaften, also Befrderung wissenschaftlicher

Reisen in der taurischen Halbinsel, Zugnglichmachung der dor-

tigen Gebirge, Schutz seltener Thiere und Pflanzen des Hoch-

gebietes, meteorologisch-klimatologische Forschungen u. dgl. m.
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Prof. Dr. L. Weis, Lehrbuch der Mineralogie und Chemie in

zwei Theileu, fr lihere Lelu-anstalten und zum Selbststudium.

Verlag von M. Heinsius Nachf. Bremen 1891. Preis 2,80 und

2,60 Mk.
Im vorliegenden Werke wird die Mineralogie in enger Ver-

bindung mit der Chemie in einer hauptschlich fr Schulen be-

rechneten Form dargestellt.

Massgebend fr den Verfasser, welchem eine langjhrige
Praxis an der Schule selbst zur Seite steht, waren die neuen Ver-

ordnungen ber den Unterricht an hheren Lehranstalten. Diese

Bestimmungen lassen die Mineralogie in den Classen wegfallen,
wo Chemie gelehrt wird, fordern aber als Abschluss des natur-

geschichtlichen Unterrichtes eine Kenntnis der physikalischen

Eigenschaften und der cliemischen Zusammensetzung der wichtig-
sten Mineralien oder eine Kenntniss der Elemente der Mineralogie
und Geognosie." Entsprechend diesen Gesichtspunkten ist die

Anordnung des Stoft'es und deshalb die Eintheilung des Werkes
eine von der frheren abweichende. Es zerfllt in drei Bcher.

I. Buch: Allgemeine Mineralogie und Chemie.

Es enthlt eine umfassende Einleitung in beide Zweige der

Naturwissenschaften. Nachdem er im ersten Capitel eine Reihe all-

gemeiner Erklrungen fr die Grundbegrift'e gegeben, geht der

Verfasser im nchsten ber zur Massen- und Massetheilanziehung
und im dritten zu den Cohsionsformen, bei denen die Krystall-

systeme eingehend erlutert werden. Hierauf bespricht er die

physikalischen Eigenschaften des Lichtes, der Wrme, die Aende-

rung der Cohsion durch flssige und feste Krper, das chemische

Verhalten jener beiden Krfte, die Elektricitt und Affinitt.

Die grndliche Bearbeitung dieses allgemeinen Theiles lsst sich

schon aus der blossen Aufzhlung der nchsten Abschnitte und
ihres wichtigsten Inhaltes beurtheilen:

Besondere Ursachen chemischer Vorgnge (Entwickelungs-
zustand, Contactzustand etc.).

Stoffndeiung durch Theilung (mechanische, chemische Thei-

lung; chemische Elemente. Dieselben werden kurz und fasslich

erklrt, in einem fr obere Classen bestimmten Abschnitt nher
erlutert und aufgezhlt. Eine Darstellung ihrer Geschichte macht
dieses Capitel besonders interessant).

Mischungen und Verbindungen (Analyse, Synthese).
Chemische Natur der mineralischen Verbindungen (Suren,

Basen, Salze etc. Zum Schlsse ebenfalls ein geschichtlicher

Ueberblick).
Unbestimmte Verbindungen (Lsungen, Absorptionen, Crystall-,

Hydrat-, Constitutions-Wasser).
Gesetze der chemischen Verbindungen.
Bestimmung des Atomgewichtes.
Chemische Zeichen und Formeln.
Chemisclie Gleichungen.
Formeln der Suren, Basen, Salze.

Bildung von Salzen.

Vorkommen und Bildung der Mineralien.

Eintheilung der Mineralien und Verbindungen.
Die Classen und Grujjpen der Elemente.

Die Eintheilung der Mineralien entspricht derjenigen der

Elemente. Nach dieser ausfhrlichen, dabei leicht verstndlichen

Darstellung tritt der Verfasser in die specielle Behandlung der

Mineralogie und Chemie ein.

IL Buch: Mineralien und Gesteine.

Es sei hier nur kurz die Eintlieilung der Mineralien angefhrt:
Mineralien der Nichtmetalle (darunter hauptschlich der Kohlenr

stoft', Schwefel etc.), der Sprdmetalle (Arsen, Antimon etc.), der
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Leichtmetalle (Alkalimetalle etc.), der unedlen Schwerinetallc

(Eisen etc.) und der edlen Schwermetalle.
Zum Schluss werden die Gesteine besprochen, und in einem

Anhang findet sich ein kurzer Abriss der Geologie, soweit die-

selbe in den Rahmen des Buches passt. Strend ist der Mangel
der Angabe der wichtigsten Fundpunkte bei den meisten Mineralien.
Was der Verfasser hierber in der Einleitung (1, p. IV) sagt,
drfte nicht immer zutreffen; denn es erhht das Interesse des

Lernenden, wenn er erfhrt, wo die Mineralien in typischer Aus-

bildung oder in auffallend grosser Menge vorkommen, und dient

zugleich auch der Geographie, deren Verhltniss zur Naturwissen-
schaft in die Augen tritt.

III. Buch: Elemente und Verbindungen.

Es behandelt die specielle Chemie. Nach einigen kurzen Vor-

bemerkungen geht der Verfasser ber zu der Besprechung der
Elemente und ihrer Verbindungen und beginnt dieselbe mit dem
Wasserstoff.

Experimente werden nicht eingehend behandelt, sondern nur

angedeutet. Der Autor verweist auf die einschlgigen Werke.
Bei den wichtigsten Verbindungen hebt er dafr ihre Gewinnung
im Grossen hervor. Gerade dieser Umstand macht das Werk fr
den Lernenden besonders geeignet, da es ihm eine Menge reinen
Gedchtnisskrames erspart, ihm nur wirklich Wissenswerthos
bringt.

lieber die Anwendung des verschiedenen .Druckes spricht
sich der Verfasser in der Einleitung eingehend aus. Danach ist

das Wichtigste des Stoffes, etwa dasjenige, was dem Inhalte eines
Leitfadens entsprechen wrde, gross gedruckt. Der mittlere Druck
enthlt Versuche, Erluterungen etc. zum Gross-Godruckten, dann
aber im II. und 111. Buche weniger wichtige Mineralien, Elemente
und Verbindungen. Klein gedruckt sind endlich meistens Zahlen-

angaben, geschichtliche Daten, die seltensten Stoffe und dasjenige,
was nur fr die oberen Classen berechnet ist.

Abbildungen sind verstndiger Weise dem Texte nicht bei-

gegeben. Die Ausstattung des Werkes ist eine gefllige. Viel-

leicht knnte bei einer neuen Auflage bewirkt werden, dass die

Abschnitte in mittlerem Druck sich schrfer von den stark-

gedruckten abheben.
Der Gesammteindruck des Buches ist ein sehr gnstiger; sein

Stoff ist zweckentsprechend bearbeitet und bersichtlich geordnet.
Dr. Kaunhowen.

Dr. K. J. Bobek, Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung:.Fr das Selbststudium und zum Gebrauch an Lehranstalten
bearbeitet nach dem System Kleyer. Verlag von Julius Maier,
Stuttgart 1891.

Dieses Lehrbuch bildet einen Band aus der bekannten Kleyer-
schen Encyklopdie der gesammten mathematischen, technischen
und exacten Natur -Wissenschaften. Dasselbe hat sicli die Aufgabe
gestellt, den Leser in die Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung
einzufhren. Demgemss werden in demselben die wichtigsten
Lehrstze dieser Theorie bewiesen; die Anwendung derselben auf
Probleme theoretischer und practischer Natur wird durch zahl-
reiche gelste und ungelste Aufgaben gezeigt.

Um das Buch einem grsseren Leserkreise zugnglich zu

machen, hat der Verfasser die Anwendung der Differential- und
Integralreclinung berall da, wo es gut mglich war, vermieden.

Diejenigen Theile, in denen die hhere Analysis zur Anwendung
kommt, knnen von denjenigen Lesern, die mit dieser Disciplin
nicht vertraut sind, ohne wesentliche Nachtlieile bergangen
werden. Nur im dritten Theile des Werkes, der mehr rein theo-
retischer Natur ist, wird die Anwendung der Infinitesimalrechnung
unvermeidlich. Am Schluss desselben findet der Leser Aufgaben
ber Zeugenaussagen angefhrt, die sein Interesse erregen drften,
und die so einfach sind, dass ihre Lsung keine Schwierigkeit
macht. Als Anhang sind die Berechnung des Laplace'schen
Integrals, der Beweis der Stirling'schen Formel und zwei Tabellen,
die in der Wahrscheinlichkeitsrechnung fter Anwendung finden,

beigegeben. Die Theorie der Fehler (Methode der kleinsten

Quadrate) und die Stze ber Lebenswahrscheinlichkeit sind nicht

aufgenommen worden, da diese in besonderen Bchern behandelt
werden sollen. Dr. F. A.

Mittheil. d. ITiederlausitzer Gesellschaft f. Anthropologie u.
Alterthumskunde. Bd. II Heft 3. Enthlt mehrere Notizen
ber Grberfelder namentlich von H. Jentsch, ferner kurze

Mittheilungen aus Sage und Brauch u. dergl.

Zeitschrift ftlr Psychologie und Physiologie der Sinnes-

organe, herausgegeben von Herm. Ebbinghaus u. Arthur Knig.
(Verlag von Leopold Voss, Hamburg und Leipzig.) Bd. III Heft 1.

Das Heft bringt die folgenden Aufstze: H. v. Helmholtz,
Versuch, das psychophysische Gesetz auf die Farbenunterschiede
trichromatischer Augen anzuwenden, Kich. Greeff, Unters, ber
binoculares Sehen mit Anwendung des Hering'schen Fallversuchs,
A. Pick, Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. Sommer
Zur Psychologie der Sprache". In dem Litteraturbericht werden

eine grosse Zahl Bcher und Abhandlungen aus Zeitschriften be-

sprochen, unter letzteren zur Freude des ITnterzeichneten in wohl-
wollender Weise sein in No. 15 Bd. VI der Naturw. Wochenschr".
erschienener Artikel Ueber die Entstehung der Denkformen".

'

P.

Entomologiske Meddelelser udgivne af Entomologisk fore-

ning and Fr. Meinert. 3. Bd. 1. u. 2. Heft. Kjhenh:i,vn, 1891.
H. Hagerups Boghaudel. Die beiden vorliegenden Hefte der

Entomologischen Mitthoilungen der I^ntomologischen Gesellschaft
in Kopenhagen enthalten 1. Eine Fortsetzung des Verzeichnisses
dnischer Kfer. Vom Herausgeber. 2. Bembex rostrata, ihr

Leben und ihre Instincte. Von C. Wesenberg-Lund. 3. Notizen
ber die Insectenfauna Grnlands. Von Will Lindbeck. 4. Ueber

die Gattung Ibalia Latr. Von Herm. Borries. 5. Podiculus
humanus L. et trophi ejus. Die Kopflaus und ihre Mundtheile.
D. Uebersicht ber die dnischen Goldwespen (Chrysididae danicae).

K.

Ein General-Samen-Katalog fr das Frhjahr 1892 geht uns
von dem in der ganzen Welt rhmlichst bekannten Riesengeschft
Vihnorin- Andrieux u. Co. in Paris zu. Preis 1,.50 Frcs. Er
umfasst lti8 Seiten, enthlt zahlreiche Abbildungen und ist dem
Zier- und Gemse-Garten-Besitzer als treffliche Orientirung fr
Einkufe zur Beachtung sehr zu empfehlen.

Briefkasten.
Herrn Dr. D. Den besten Grund zum Zeichnen aufHolzstcken

stellt man her, indem man Kremmnitzer Weiss (im Handel auch
Kremserweiss genannt) mit dem Messer fein aufden Holzstock schabt,
sehr wenig Gummi ai'abicum dazu thut, das ntliige Wasser dazu

giesst und schliesslich mit dem Handbalh'U das Ganze energisch
und gleichmssig auf dem Holzstock herumreibt. Dann nimmt
man eine reine Hutbrste und verreibt damit den noch nassen

Ueberzug gleichmssig auf der ganzen Flche, bis er ziemlich
trocken ist. Correcturen werden mit der gleichen, nur etwas con-
sistenteren Masse, mittelst Pinsel gemacht. Beim Radiren darf
natrlich nur der Grund, niemals das Holz ldirt werden. Beim
Zeichnen auf Holz ist natrlich ebenso darauf zu achten, dass
das Holz keinerlei auch noch so schwache Eindrcke erhlt. Bei

Benutzung des Bleistiftes darf also bei der Fhrung des Stiftes

keinerlei Druck ausgebt werden. Die Benutzung harter Blei-

stift-Nummern ist daher zu vermeiden.
Herrn Georg Paul in Berlin. Die bersandten Laub-

bltter von Aucul)a japonica sind mit Blattlusen (Aphiden) be-

haftet, die sie an Ihren Pflanzen durch einfaches Abwaschen be-

seitigen knnen. Die Aphiden stechen mit ihren Saugrsseln die
Pflanzentheile an und saugen an ihnen, wodurch die Pflanzen

geschdigt werden. Die die Bltter bedeckenden kleineren und

grsseren Pusteln sind zarte, von den Thieren erzeugte Hute,
unter denen Sie die Thiere leicht finden werden.

Herrn H. Ihrem Verlangen drfte die , Erfurter Illustrirte

Garten-Zeitung" (Verlag von J. Prohberger in Erfurt) entspreclien.
Herrn P. in Dessau. Die Fragen 1 und 2 werden durch einen

Artikel in der N.W." ihre Erledigung finden, ad 3: Joh. Mller,
Die Schule der Physik. Eine Anleitung zum ersten Unterricht
in der Naturlehro. Verlag von Friedrich Vieweg u. Sohn in

Braunschweig.

Inhalt: Dr. F. Wahnschaffe: Die Endmornen-Landschaft Nord-Amerikas. (Mit Abi).} F. Tisserand; Ueber die Massen-

bestimmung in der Astronomie. (Fortsetzung). Eine neue Rittersporn-Art aus Mitteleuropa.
- Das Treibeis als geologisches

Agens. Fernere Meldungen ber den neuen Stern im Fuhrmann. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur:

Prof. Dr. L. Weis: Lehrbuch der Mineralogie und Chemie. Dr. K. J. Bobek: Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Mittheilungen der Niederlausitzer Gesellschaft fr Anthropologie und Alterthumskunde. Zeitschrift fr Psychologie und

Physiologie der Sinnesorgane. Entomologiske Meddelelser. General-Samen-Katalog. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Photogr. Amateur -Apparate,

mit welchen
jed. Laie ohne

'

Vorkenntnisse
tiidellose Pho-
tugraph. her-

stellen kann.
Preise von M.
30 M. 400~.

Anleitung und
ilhistr. Preis-
verzeichnisse
kostenfrei. Je-

der Kufer eines Apparates erhlt
auf Wunsch unentgeltlichen Unter-
richt in unserem Laboratorium.

E. Krauss & Cie., Berlin W.,

Wilhelmstr. 100 (frher Leipzig),

(raris, Lon.lun, St. Pcteisbiirg, Mailand).

'aaiiair.liiaitaiiitostiititeai'iiii^

In Ferrt. Ulimniler!^ Verlags-
barlihandinng in Berlin erscheint:

EiDfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe, Kirstos am Knii;].
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Erscheint in Lie-

ferungen a 1 Mark.

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Au.sfhrliclie Speeialverzeichnisse.

Peril. IlDiDiiers Terlagsbuclibandliing.

Lanolin-Toilette Cream-Lanon
Vorzglich
Vorzglich
Vorzglich

jur ^^^flcgc bet aul.

jur 3iciuI).rltuno unb Sebecfuna iininbcr .6aut>

(teilen unb SBunbeu.

jut erbaltnuo einer gntf 4iciut, bcfonbet bei
fleinen Stiitlicrii.

3u baten in bcn mciftcii lpctbeten nnb Drogerien.

Fossiliensammlung
:i70 Species aus allen Fuimationen, be-
sonders als Studiensanimlunsen geeignet
preiswert zn verkanfun durch Berg-
ingenieur Bttgcnbacli, Kln, Uolz-
mai'Itt 83.

F. A. Khler & ^oliii.

Berlin SW. Grossbeerenstrasse 35,

empfehlen unter ;^ jhriger schriftlieher Garantie gegen
Einsendung des Betrages oder Nachnahme; Goldene
Herren-Uhren zu 12u, ISO, 2iio und 30u M., Silberne
(yiinder-Remontoir-Ubren zu 20,24 und 30 M., Silberne
l'ylinder-Damen- Uhren zu 2u, 2.i und 30 M., Goldene
Damen-Ubren zu :i6, 45, 56 75 und 90 M.

Wecker in jeder Lage gehend zu .5 Mk.

Regulator-Uliren, Wand- und Kukuks-hren in grosser Auswahl.

= Preiscourant gratis. =

Wir versenden seit 15 Jahren prinzipiell nur gute Uhren. In unserer Fabrik
werden vermge der neuesten Maschinen und besten Krfte Reparaturen
schnell und sicher ausgefhrt. Alte Uliren, Gold und Silber nehmen in Zahlung.

GraBiimophon
-^ Sprecli-Apparat.

Von der gesanimteu Presse und smmtlichea fach

wissenschaftlichen Autoritten anerkannt, dass

der verbesserte Edison'sche Plionograph durch
das (jirammoplion hei Weitem ber-

troffen wird. Durch seinen billigen
Preis M. 45 ist der Apparat
Jedermann zugnglich.
Das Craniniophou gieht

Concert-, Musikstcke, tjesaug,
.Solo u. Eecitatiou etc. durch

Auflegen von Schall-Platten
auf natrliclie Weise wieder, f

Hugo Hennig, Berlin SW., 12.

Patentan^walt
Ulr. R. Maerz,

Berlin, Leipzigerstr. 67.

I
Sauerstoff' 1

iin Stalilcylintlei'n.j
Dr. Th. Elkati,

iBerliii N., Tegeler Str. 15.[

Patentbureau
Seit 1878

empfohl.

Besorgt u. verwert. 0/^!, Inform.

Patente all. Lnder OaCK
Gebrauchs -Muster

Marken - Centrale

gratis

Leipzig

Specialfabrik
fr

nterzeuge & Strmpfe.
Reitunterbeinkleider

uach Maass.

Extrastarken Tricot
fr Jagd & Reise.

Franz Seldte

Slrumpfwaiiren-Fakiii.

Berlin W.,

Leipzigerstr. 24. I.

Auf Wunsch MustprseniUing.

>

Geologisches und mineralogisches Gomtor ^
Alexander Stiier

40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsisclien Staates und aller fremden Staaten.

Herr Alexander Stuer empfiehlt sich eleu Herren Directoren
und Professoren der Museen und den Lielihabern als Lieferant
aller geologischen franzsischen Serien, welche fr ihre Samm-
lungen oder Studien von Interesse sein knnten.

Cephalopoden, Brachyopoden, Echinodermen und andere

Alitheilungen der ltesten und jurassischen Formationen, aus der
Kreide und dem Tertir. Fossile PHaiizen und Mineralien
ans allen Lndern en gros und en detail.

^CSiXKSiXnX;
i^AM

Rudolph Krilgep I

Fabrik

electro
- medicinischer Apparate I

BERLIN SO.. X
Michaelkirchstr. 41

empfiehlt stationaire Apparate
fr constiinten und Indiictions- ^
Strom, transportable Batterien
fr Constanten Strom, tr^ins- T
IKirtahle luductions - .Vpparate, I
Instrumente und Tanchlatterieii I
fr tJalvanokaustik, ScliHtten- J
Indiictorien fr physiologische ^
Zwecke nach Professor du Bois-

Reymond, Elektroden, Elemente. I
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Verlag von Rosenbaum & Hart. Berlin W.

Deutsehe Litteraturzeitung.
Begrndet von Professor Dr. Max Roediger.

Mit DiitorsISIinng
voQ Dr. Augast Fresenius boransgfgoben von Dr. R. Lwenfeld.

~^" Preis vierteljhrlich 7 Mark, I-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Die Deutsche Litteraturzeitung erblickt ihren eigentmlichen
Beruf darin, vom Standpunkt der deutschen Wissenschaft aus
eine kritische Uebersicht ber das g es ammte litterarische
Leben der Gegenwart zu bieten. Sie sucht im Unterschied
von den Kachzeitschriften allen denen entgegenzukommen, welchen
es Bedrfnis ist, nicht nur mit den Fortschritten ihres Faches,
sondern auch mit der Entwickelung der brigen Wissenschaften
und mit den hervorragenden Leistungen der schnen Litteratur
vertraut zu bleiben.

In ihren Mitteilungen bringt die Deutsche Litteraturzeitung
eine Uebersicht ber den Inhalt in- und auslndischer
Zeitschriften, wie sie in dieser Reichhaltigkeit sonst nirgends
geboten wird, ferner stndige Berichte ber die Thtigkeit ge-
lehrter Gesellschaften, Nachrichten ber wissenschaftliche Ent-

deckungen und litterarische LInternehmungen, Personalnotizen
und Vorlesungsverzeichnisse.

Durch die Unterzeichnung aller Besprechungen mit dem vollen
Namen des Referenten bietet die Deutsche Litteraturzeitung
die Gewhr einer gediegenen und wrdigen Kritik.

Ferd. DUmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Reisebriefe ans Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.
Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

gr. 8". grell. Preis 6 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Soeben erschien :

Zeitschrift fr Naturwissenschaften.
Unter Mitwirkung von Geh. Bergrath D u nck e r, Prof. Dr. Freih.
V. Fritsch, Prof. Dr. Garcke. Geh. Rath Prof. Dr. Knoblauch,
Geh. Bath Prof. Dr. Leuekart, Prof. Dr. E.Schmidt und Prof.

Dr. Zopf, herausgegeben von Dr. O. Lue decke.

64. Bd. 4,5. Heft. 205 S. m. 1 Taf. und 5 Holzschnitten.
Inhalt: Dr. Liizi, Beitrge z. Kenutiiis.s d. Oraiihitkohlenstoffes m. 4Holz,schn.;
Dr. Sc ha um.an 11, licstimimmg von Glyeeiin im Wein, nebst Notizen ber
Sachs.-thiiriug'sehe Weine, in. Tafel; Dr. Zacke, Die Entwsserung d. neumrk.
Plateau's am Ende d. lUIiivialen Abschmelzperiode m. 1 Holzschn. Schsisch-

Thring'.sche Litteratur. .\llgem. I^itteratur. Neu erscliienene Werke.

Preis dieses Doppelheftes 4 M. Subscriptions-Preis fr das Jahr 6 Hefte M. 12,.

Alle Buchhandlungen neliinen Bestellungen darauf entgegen.

C. E. M. Pfeffer, Verlagshandlung in Leipzig.
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Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen 18.

Beitrge zur Psychologie und Pliysiologie der Sinnesorgane.

Hermann von Helmholtz
als Festgrufs zu seinem siebzigsten Geburtstag

ilargi.brttclit von

J.

Th. W. Engehuann, E. Javal, A. Knig,
Kries, Th. Lipps, L. Matthiessen, W. Preyer, W. Uhthoff.

Gesammelt und herausgegeben von Arthur Knig.

Mit AbbUdungen im Te.\t u. sechs TafeUi. 1891. Preis .^i 15.-, in Halbfranz, geb.M 18.-

'
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In Ferd. Dnimlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

erschien soeben:

Ein Ausflug nach Spitzbergen.
Von

Leo Cremer,
Bergreferendar.

Mit wissenschaftlichen Beitrgen von Prof. Dr. H olzapf ei,

Dr, Karl Mller-Hallensis, Dr. P. Fax, Dr. H. Potonie

und Prof. Dr, W. Zopf.

A/if I Portrait^ 12 Abbildungen, l Tafel und i Karte.

80 Seiten gr. 8. Preis 1,'20 Mark.

^^ Zu beziehen durch alle Bucdihandlungen. ==
S&!!Ba5aSa^ii^ ^'^'j! iiiiMggI'i'gB ^i^^S-^

Daraus einzeln: . ^
Engelmann. Th. Wilh., ber elektrische Vorgnge im Auge bei reflektorischer

lind direkter Erregung des Gesichtsnerven. Kach Versuchen von G. Grijns

mitgeteilt
''^- l-

Javal, E., L'oijhtalmoraetrie clinique " M
Knig, A.. ber den Helligkeitswert der Spektralfarben bei verschiedener ab-

soluter Intensitt. Nach gemeinsam mit E. Ritter ausgefhrten Versuchen.

Mit 4 lithogr. Tafeln
_

M. i

von Kries, J.. Beitrge zur Lehre vom Augenmafs ^" 1-

Lipps, Theodor, sthetische Faktoren der Raumauschauung . . . Jl. 3.

Matthiessen, L., Die neueren Fortschritte in unserer Kenntnis von dem optischen
Baue des Auges der Wirbeltiere. Mit 2 lithogr. Tafeln . ..... '< 3.

Prever, W., ber den Ursprung des Zahlbegrift's aus dem Tonsmn und ber

ilas Wesen der Primzahlen -. '",.'5"
Uhthoff, W., Untersuchungen ber das Sehenlernen eines siebenjhrigen, blind-

geborenen und mit Erfolg operirten Knaben "- 2.

^^^-'^^'^'-^^~^'^''-^^^^'^~^ '.-'^^'^'^^^ ^ A-Z^-^Os

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

)J erschien soeben:

Eine Theorie
der

auf Grundlage der Hydrodynamik.

Von

Dr. Arthur Korn.

I. Teil. Gravitation und Elelitrostatik.

64 Seiten gr. 8.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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auf das Ereigniss A stets das Ereigniss B folgt, und dass
B nicht eintritt, wenn A nicht vorausging. Es geschieht
auf dem Wege der Gleichzeitigkeitsassociation, dass beim
Erbiici^en von A sofort das Erinnerungsbild B auftaucht
imd die Vorstellung, dass B geschehen wird. Die viel-

leicht schon ererbte, vielleicht nur (unbemerkt) erworbene
Sicherheit in der Voraussetzung des Gesclieliens von B
findet Ausdruck in der Form: Auf A muss B folgen, dem
B muss A vorangehen, eines bedingt nothwendig das
andere. Dieses Folgen der Thatsachen auseinander ist

in der wirklichen Welt der Erscheinung schwerlich realisirt.

Dort folgen sie einfach aufeinander. Wie auf einer Perlen-

schnur keine Perle schuld daran ist, dass die nchste ihr

folgt, keine in ihrem Vorhandensein durch die vorhergebende
bedingt wird, so die Thatsachen der Welt, wenn wir sie

nicht durch die gewohnte Brille des Causalbegriftes be-

trachten. In diesem Sinne, d. h. vom Standpunkte des

Causalbegritfs, ist die Welt der blossen zeitlichen Auf-

einanderfolge transcendent, aber, wie das Beispiel der

Perlenkette, vorstellbar. Giebt es doch auch genug Er-

eignisse um uns, die uns ausschliesslich coordinirt er-

scheinen.

Die Ursache einer Erscheinung aufsuchen, ist in der

Tbat nichts anderes als die Tbatsache finden wollen,
welche ersterer am hufigsten und unmittelbarsten zeit-

lich vorangeht. Gelingt es, zwischen Ursache und Folge
noch ein zeitlich immer dazwischen Liegendes aufzufinden,
so geht der Begriff der Ursache auf dieses ber. Frher
nannte man die Verwundung die Ursache des Wund-

fiebers, dann die Mikroorganismen, die nach der Ver-

wundung eindringen mssen, wenn Wundfieber entstehen

soll, dann ihre Stoffwechselproducte, weil sie auch beim
Fehlen der Coccen allein Fieber machen wrden und
so geht vielleicht die Verschiebung des Ursachbegriffes
noch weiter vor sich. Wir sagen, der gestossene Krper
muss sich bei centralem Stoss in der Stossrichtung fort-

bewegen oder in der Diagonale zweier (gleichzeitig)

senkrecht zu einander auf ihn wirkender Krfte. Warum
muss? Eine innere Nothwendigkeit lsst sich fr diese

Vorgnge auf keine Weise plausibel machen, sobald man
sich klar macht, dass die Uebcreinstimmung aller bisherigen
Versuche kein gengender Beweis ist; dass man sich

auch eine Welt fingiren kann, wo auf horizontale Stsse
eine Bewegung in verticaler Richtung folgt; dass zur Zeit

unbekannte kosmische Vorgnge einmal bindernd ein-

treten knnten u. s. f Dass wir statt mit causalen

eigentlich nur mit zeitlich coordinirten (richtig ante-

ordinirten) Beziehungen rechnen, zeigt auch die hufige
Tbatsache, dass man im wissenschaftlichen Experiment
immer zusammen vorkommende Erscheinungen gern

' fr
Ursache und Folge ansieht, whrend ihr Zusammentreffen
oft genug aus einem liersebenen Dritten resultirt.

Das ideale Ziel der Forschung ist eine ununter-
brochene Kette unmittelbar aufeinander folgender Ereig-
nisse von einem gegebenen Punkt an vorwrts und rck-
wrts construiren zu knnen. Fr dies Ziel ist es gleich-

gltig, ob noch ein anderes Band als zeitliche Auf-

einanderfolge die Kettenglieder verbinde oder nicht. Wir
brauchen den Causalbegriff nur als Untersucbungsmethode.
Ihn in die Dinge zu bertragen, ist nicht nothwendig und
daher zu meiden.

Aus der hier verfolgten Auffassung des Causalbe-

griffes wird die Unmglichkeit verstndlich, die letzte

Ursache" wissenschaftlich zu begrnden: Es lsst sieh

eben kein Ereigniss finden, das man als zeitlich ihr

noch vorausgehend denken knnte. Es wird aber auch

deutlich, dass es berflssig ist, zu dem letzten begreif-
liebeu Vorgang noch einen oder einige vorletzte hinzu-

zudichten. Mit dem Causalbegriff lsst sich unmglich,
mit dem einfachen TemporalbegrifT sehr wohl der Gedanke
vereinigen, dass ein erstes Ereigniss ohne Vorgnger die

Reihe der Erscheinungen gleichsam pltzlich erffnet habe.
Bei unserer ungemein geringen Kenntniss vom Zusammen-
hang der Naturvorguge wre sogar die Annahme nicht

zu widerlegen, dass noch tglich solche erste Ereignisse
stattfinden, ohne unser Wissen, von uns vielmehr flsch-
lich fr die Wirkung noch unbekannter urschlicher Vor-

gnge gehalten!
Frher fragte man ausser nach der Ursache auch gern

noch nach dem Zweck der Dinge. Dieses Wozu?" ist

als falsche Fragestellung erkannt und verbannt. Ebenso
von dem Warum?" und Woher?" sich zu emancipiren,
erscheint usserst schwierig aber mglich; und wem es

gelingen wird, die Erscheinungen statt in causaler nur
in temporaler Beziehung zu einander aufzufassen, der
wird wieder ein gutes Stck Subjoctivitt aus der Ver-

werthung seiner objectiven Beobachtungen beseitigen und
damit gewiss den Werth der letzteren nur steigern.

Ueber die Massenbestimmung in der Astronomie.

Von F. Tisserand.

Mit Genehmigung des Verfasserj bersetzt von Dr. B. Matthiessen.

(Schluss.)

Massen einiger Sterne. Nachdem einmal die

Massen von verschiedenen Krpern des Sonnensystems
bekannt waren, suchte man natrlicherweise auch, sich

eine Idee von den Massen der Sterne zu bilden. Dieses

war jedoch zur Zeit Newtons noch unausfhrbar, und erst

^4 Jahrhunderte nach seinem Tode ermglichte es eine

fundamentale Entdeckung auf dem Gebiete der Beob-

achtungskunst einige sichere Schritte auf diesem neuen

Wege zu thun : wir meinen die von W. Herschel gemachte
Entdeckung der relativen Bewegung einiger Doppelsterne.
Dieser grosse Beobachter hat in einer gewissen Zahl von

Doppelsternen die gegenseitige Verschiebung der beiden

Coraponenten ausser Zweifel gestellt, welche von der Ent-

fernung der beiden Sterne und der Richtung ihrer Ver-

bindungslinie abhngt. Im Laufe unseres Jahrhunderts

hat dieser neue Zweig der Astronomie einen grossen Auf-

schwung genommen; whrend man einerseits die Zahl

der Systeme, in denen eine relative Bewegung deutlich

ausgesprochen ist, betrchtlich hat erweitern knnen, sah
man andererseits mehrere der von Herschel entdeckten
Satelliten einen ganzen Umlauf um ihren Hauptstern voll-

enden. Es ist constatirt worden, dass in allen Fllen
der eine Stern um den anderen eine Elipse nach dem
Gesetz der Flchen beschreibt; die Kepler'schen Gesetze
sind demnach zum Theil aus dem Sonnensystem in eine

grosse Zahl von Sternsystemen verpflanzt. Man hat auch
sofort eingesehen, dass diese elliptischen Bewegungen
sich ebenso leicht wie diejenigen der Planeten um die

Sonne erklren Hessen, wenn man annahm, dass die beiden
Sterne eines Systems sich nach dem Newton 'sehen Gesetz

anzgen. Allerdings diese Bewegungen knnten auch
durch eine Reihe von wohl bekannten anderen Gesetzen
erklrt werden, aber ihre Wahrscheinlichkeit ist beinahe
Null. Einige erfordern nmlich, dass die Anziehung eines
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Sterns auf Punkte fjleichen Abstnde mit der Richtung

variire, nach anderen miisste die Anziclningskrat't mit zu-

ncbmender Entfenmng ber jedes Mauss liinaus wachsen.

Man ist deshalb zu dem Ausspruch bcreclitigt, dass das

Newton'sche Gesetz nicht nur die Bewegung im Sonnen-

system, sondern aucii die der Doppclsterne bestimmt.

Wenn in einem Doppelsternsystem die beiden Glieder

sich im umgekehrten Verbltniss des Quadrats ihres Ai)-

standes anziehen, so geschieht dies nicht einfach wegen ihrer

relativen Nhe; diese maciit die Bewegungen nur merkbarer

und gestattet uns, dieselbe nach einem verliltnissmssig
kurzem Zeitraum zu messen. Man darf annehmen, dass

zwei Sterne in beliebiger Entfernung von einander sich

in derselben Weise anziehen und dass die hervorgebrachten

Bewegungen im Lauf der Jalirbunderte merkliche werden:

deshalb kann man auch das Newton'sche Gesetz das
Gesetz der allgemeinen Gravitation nennen.

Unter den verschiedenen Doppeisternen giebt es einige
deren Entfernung von der Erde bekannt ist; bei diesen

kann man den Fall des Begleiters zum Ilauptstcrn in

Metern fr die Sekunde berechnen. Das Verfahren ist

dasselbe als wemi es sich um einen Planeten und die

Sonne handelte, aber eine wichtige Bemerkung muss stets

gemacht werden: der fragliche Fallraum setzt sich in

Wirklichkeit aus zwei Thcilcn zusammen, demjenigen des

Begleiters nach dem als fest gedachten Hauptstern und

demjenigen des Letzteren gegen den seinerseits als un-

beweglich angenommenen Satelliten. I^ls ist dies eine

Folgerung aus dem Umstnde, dass die beiden Sterne sich

gegenseitig anziehen und die gesammte Anziehung gleich
der Summe der partiellen ist. Es leuchtet ein, dass der

Verlauf ein derartiger sein wird als ob der Hauptsfern
fest stnde und seine Masse um diejenige des Begleiters
vermehrt wre. Es ist l)rigens im Sonnensystem genau
so, und wenn wir Nichts davon erwhnt haben, so ge-
schah es deshalb, weil man die Massen der Planeten

ifn VerliltnisS zu derjenigen der Sonne vernachlssigen
kann.

Man kann also den Fallraum des Begleiters fr eine

Sekunde bestimmen, und alsdann berechnen, wie gross
derselbe sein wrde, wenn der Begleiter soweit von seinem

Hauptstern abstnde wie die Sonne von der Erde. Nun
weiss man aber ferner wie weit er unter letzterer Be-

dingung gegen die Sonne hin fallen wrde, nach dem
Gesetz der Bewegung der Erde, und das Verbltniss der

beiden erlangten Zahlen giebt zugleich dasjenige der

Masse der beiden Sterne zur Sonnenniasse.

Folgende Zahlen wurden fr vier Gruppen erhalten,

deren Entfernung von der Erde ziemlich verbrgt ist:

Summe der Massen;

Centauri . . 1.8 fache der Sonnenmasse

Tj Cassiopejae 8.3
rt n v

70p Ophiuchi . . 2.5

0^ Eridani. . . 1.0

Die hierbei zu Grunde gelegten jhrlichen Parallaxen

sind: 0."80, 0."15, 0."17 und 0."22. Hier haben wir

also einen Stern erster Grsse Centauri, dessen Masse bei-

nahe doppelt so gross wie die der Sonne ist.
rj Gassiopejae

mit mehr als 8 facher Sonnenmasse ist nur 4. und die

anderen beiden Sterne sind 4^/n. Grsse.
Ist dies nicht ein herrliches Resultat, welches den di-

recten und berzeugenden Beiweis enthlt, dass die zahllosen

Sterne Sonnen wie die unsere sind, und die Letztere um-

gekehrt nicht mehr bedeutet als ein Stern der unteren

Klassen unserer Cataloge?
Zum Schluss bleibt uns noch brig von einem Doppel-

stern ganz besonderer und interessanter Art zu sprechen,
nmlich von Sirius und seinem Begleiter. Man weiss

heutzutage, dass eine grosse Zahl von Sternen Eigen-

bewegungen besitzt, die jedoch von der Erde aus gesehen
sehr klein ersclicinen, jhrlich einige Bogensecunden in

Projection auf die Himmelskugel. Diese Bewegungen hat

man bis jetzt als gleichfrmig betrachten knnen, und die

Uebertragung der jhrlichen Oerter auf eine Himmels-
karte grossen Maassstabes ergiebt in der That, dass sie

alle mit gleichen Zwischenrumen auf einer Geraden

liegen. Jlan wird deshalb ein fr alle Mal zwei unver-

nderliche Grssen bestimmen, nmlich die jhrliche Eigen-

bewegung in Rectascension und Declination, und alsdann,
wenn diese mit gengender Genauigkeit bekannt sind, im
Stande sein, den Ort des Sterns an der Himmelskugel
fr einen beliebigen Zeitpunkt im Voraus zu berechnen.

Wir verdanken Bessel die sehr genaue Bestimmung
der Eigenbewegung von 36 Fundamentaisternen, welche
er durch Vergleichung seiner eigenen Beobachtungen mit

denen Bradleys erhielt. Seine diesbezglichen Unter-

suchungen fhrten ihn zu einem hchst unerwarteten Re-

sultat: die Bewegung des Sirius war nicht gleichfrmig.
Zum Beweise fhren wir nachstehend die Fehler an,
welche die Annahme der gleichmssigen Ortsvernderung
in den seit einem Jahrhundert beobachteten Rectascensionen

brig lsst, von denen jede auf einer grossen Anzahl von

Einzelbestimmungen beruht:

1825 0.03

1828 0.03

1830 + 0.05

1832 -f 0.08

1835 + 0.19

1843 + 0.32

Der regelmssige Gang dieser Zahlen, besonders seit

1828 wo die Beobachtungen nher liegen und genauer
sind, fhrte Bessel zu dem Schluss, dass die Annahme
der gleichfrmigen Rectascensionsnderung des
Sirius mit den Beobachtungen unvertrglich ist.

Darauf legte Bessel sich die Frage vor, welches der

Grund zu dieser vernderliehen Eigenbewegung sein knne,
und nach einer sehr grndlichen Untersuchung entschied

er, dass diese Unregelmssigkeiten hervorgebracht wrden
durch die Anziehung eines unbekannten dunklen Krpers,
der selbst vernderliche Bewegung habe und immer ziem-

lich nahe am Sirius bleibe; mit andern Worten Sirius sei

ein Doiipelstern mit dunklem Begleiter.
Es drfte angebracht sein hier eine Erklrung zum

Verstndniss der Richtigkeit der Bessel'schen Hypothese

1755
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nttgender Weise darzustellen; dieses gelang ihm unter der

Annahme, dass derselbe um den Schwerpunkt in ungefhr
50 Jahren eine Ellipse mit einer Excentricitt von nahe
0.8 beschreibe, und dass der krzeste Abstand vom

Schwerpunkt im Jahre 1791 stattgefunden habe. Nach
Peters hat Safford 1861 bei einer Discussion der Decli-

nationen des Sirius auch fr diese Coordinate die Ver-

nderlichkeit der Eigenbewegung dargethan und gezeigt,
dass sie sich sehr gut durch die Verschiebung des Sterns

in einer der von Peters aus den ectacsensionen ab-

geleiteten entsprechenden Bahn erklren lasse.

Am 31. Januar 1862 entdeckte Alvan Clarke, als er

in Boston ein Fernrohr mit selbstverfertigtem Objectiv

prfen wollte, einen kleinen Stern beinahe in den Strahlen

des Sirius, nur 10" vom Centrum. Die Richtung der Ver-

bindungslinie beider Krper stimmte hinlnglich mit den

Peters'schen Elementen, um es sehr wahr(<cheiulich zu

machen, dass der von Clarke entdeckte schwache Satellit

mit dem von Bessel vermutheten strenden Krper iden-

tisch sei. Zur selben Zeit war Auwers mit einer allge-

meinen Untersuchung beschftigt, um die Bahn des Sirius

aus dem gesammtcn Material der Beobachtungen, unge-
fhr 7000 Rectascensionen und 4000 Dcclinationen, abzu-

leiten; er erhielt, eine Umlaufzeit von 49.4 Jahren und
eine Excentricitt von 0.601, also merklich kleiner als

die Peters'sehe. Wenn die Bahn des Sirius einmal be-

kannt ist, so hat es keine Schwierigkeiten aus derselben

diejenige des Satelliten ai)zuleiten, indem man jedesmal
von einer gemessenen Distanz ausgeht, denn Letztere ist

stets gleich der Entfernung des Sirius vom Schwerpunkt
multiplizirt mit dem Verhltniss der Summe beider Massen
zur kleineren. Die ersten Beobachtungen des Begleiters

ergaben fr seine Entfernung vom Hauptstern eine Zahl,
die ungefhr gleich dem dreifachen des entsprechenden
Radiusvector der Siriusbahn war, woraus sieh folgern

Hess, dass die Masse des Sirius beinahe doppelt so gross
wie die des Begleiters sei. Nunmehr war es auch leicht,

den Ort des Satelliten mehrere Jahre im Voraus anzu-

geben; andererseits versumte man nicht, denselben durch

Beobachtung zu bestimmen und beide Daten zu vergleichen.

Folgendes Tfelchen giebt eine kurze Uebersicht von den
Resultaten der Vergleichung; sie entlilt nmlich fr eine

ziemliche Reihe von Jahren den Unterschied zwischen den
berecbneten und beobachteten Werthen des Winkels,
den die jeweilige Verbindungslinie von Sirius und seinem

Begleiter mit einer als fest angenommenen bildete.

1862
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Regentschaft Tunis bereiste, wobei er das Missgeschick

erfuhr, an der algerischen Grenze als Spion festgenommen
zu werden. '

Fr die weitere Forschungsthtigkeit Junker's wurde
seine Theilnahnie an dem im Jahre ISTf) in Paris abge-
haltenen internationalen Geographentag von entscheidender

Bedeutung. Hier lernte er die Heroen deutscher Afrika-

forschung, Naehtigal, Rohlfs und Sehweinfurth kennen,
auf deren Rath hin er den gyptischen Sudan sich zum
Arbeitsfelde whlte. Noch in demselben Jahre schift'te

er sich nach Alexandrien ein. Von Kairo aus unternahm
er auf Anregung von Sehweinfurth eine Reise in Unter-

gypten zur Erforschung des nordstlichen Theiles der

libyschen Wste, des Mariut-Sees, und des gleichfalls

altberhmten Natronthaies. Diese Reise, welche durch

den Besuch des frucht-

baren und reich auge-
bauten Fajum ihren Ab-
schluss fand, bot Junker
auch zu interessanten his-

torischen Studien ljcr das

merkwrdige Vlkchen der

Kopten, den letzten mehr
und mehr daliinschwinden-

den Rest der alten Aegyp-
ter, gute Gelegenheit.

Die Hauptreise wurde
indessen von Suakin aus

angetreten. Durch Tlicfidor

von Heuglin wurde Junker
zur Erforschung des aus-

serordentlich wildreichen,
aber wenig bekannten Ba-
raka - Thaies veranlasst.

Eingehend schildert er in

seinem Reisewerke die land-

schaftlichen Schnheiten,
die ppige Vegetation und
reiche Thierwelt, wie auch
die zum Beduinenstamm
der Hadendoa gehrigen
Bewohner. Er stellte auch

fest, dass die auf Grund der

Aussagen von Eingeborenen
iniBaraka-Tlial vermutheten

lngst ausgetrocknet (aus Sievcrs' Afrika"Seen

sind, und dass auf ihrem
Grunde jetzt die Rinderheerden der Beduinen weiden.
Aus dem Baraka-Thal gelangte Junker nach Kassala, wo
er S Tage verweilte, dann nach Cliartum, das er zur

Zeit seiner hchsten Blthe, kurz vor dem Ausbruch des

Mahdi-Aufstandes kennen lernte. Hier wurde ihm durch
Gordon Pascha und den damaligen Generalgouverneur
des Sudan, Ejub Pascha, die bereitwilligste Untersttzung
bei allen seinen Bestrebungen zu Theil. Von Chartum
aus zog er den weissen Nil aufwrts bis Gondokoro bei

Lado, wo er zuerst mit Emin zusammentraf, der, damals
noch einfacher Eft'endi, erst auf Junker's Empfehlung hin

spter zum Gouverneur der Aequatorialprovinz ernannt
wurde.

Von Lado aus unternahm Junker eine Reise nach
dem Gebiet von Makaraka, wobei er das durch die

Dongolaner herbeigefhrte Elend der Neger kennen
lernte und im Jahre 1877 nach dem Rohl und Tondji-
fluss bis zum Wau, deren vornehmstes Ergcbniss der
Nachweis war, dass der Jei nicht, wie man bisher an-

nahm, der Oberlauf des Rohl sei, sondern dass beide
besondere Nebenflsse des weissen Nils sind. Ende
Mrz 1878 kehrte Junker von dieser Reise wieder nach

Lado zurck; im Juni desselben Jahres verlebte er noch

in Cliartum mit Gessi, Gordon und Emin manche ange-
nehme Stunde, im September endlich ging er von Kairo

nach Europa, um sich hier von den Strapazen seines

dreijhrigen Reiselebens zu erholen. Aber die Reize der

europischen Civilisation befriedigten ihn nicht lange.

Nach einjhrigem Aufenthalt in Russland trieb ihn die

alte Reiselust wieder nach dem sonnigen Sden, und

schon im Octobcr 1879 begab er sich von Triest aus

ber Kairo und den Suezcanal nach Suakin, von wo er

mit dem ihm von Sehweinfurth als Reisebegleiter em-

pfohlenen Friedrich Bohndortt' ber Berber nach Cliartum

gelangte. Mit dem Dampfer Ismailia" fuhren die

Reisenden stromaufwrts bis zur Meschra er Rek, wobei

Junker ber den Sedd, jene eigenthmliche Pflanzen-

barre, welche eins der

grssten Verkehrsbinder-

nisse des oberen Sti'omlaufes

ist
,

werthvolle Beobach-

tungen anstellte.

Von Meschra er Rek

ging Junker in sehr be-

schwerlichen Mrschen nach
Dem Soliman und von dort

zu dem Niam-Niamfrsten

Ndoruma, bei welchem er

eine Station grndete. Im

August 1880 brach er von

hier nach dem Uelle Makua

auf, indem er Bobndortf

auf der Station zurckliess,
um zoologische Sammlungen
anzustellen. Nur mit Mhe
gelang es ihm, sich durch

die in bestndigem Kriegs-
zustand befindlichen Neger-
stmme friedlieh den Weg
zu bahnen und im Decem-
ber 1880 wieder die Station

zu erreichen. Aber schon

im Januar 1881 zog er

auf's Neue nach dem Uelle,

gerieth aber nach dessen

Ueberschreitung im Lande
der A-Barambo durch die

feindselige Haltung der

Eingeborenen in die schwie-

rigste Lage, aus der ihn nur der befreundete Niam-Niamfrst
Ssassa rettete. Erst als durch Vermittlung Junker's die

Mangbattus mit der Regierung Emin's Frieden geschlossen

hatten, konnte Junker die Erforschung der sdlich vom
Uelle und Bomokandi gelegenen Gebiete ungehindert
ausfhren. Kurze Zeit weilte er mit Casati zusammen
in der Station Tangasi, von hier gelangte er sdwrts
bis zum Nepoko, dem Aruwimi Stanley's. Hatte er auf

diesen Reisen auch die grssten Beschwerden zu er-

dulden, sddass er diese Zeit als die schwerste seines

Reiselebens bezeichnete, so wurde ihm doch andrerseits

die Genugthuung zu Theil, das merkwrdige Zwergvolk
der Akka oder Tikki-Tikki in seinen Colonien anzutreffen;
zwei Tikki-Tikki begleiteten ihn jahrelang auf allen

seinen Reisen. Ende September 1882 zog sich Junker
zu seiner von Bohndorif inzwischen zum Frsten Scmio

verlegten Station zurck, wo er sich bald

Strapazen erholte. AVhrend er

zusammenpackte, um sie mit I5ohndortf nach Europa zu

senden, traf ihn das Missgeschick, durch Feuer einen

grossen Theil seiner Sachen zu verlieren. Nachdem er

dann noch einmal 1883 auf einem letzten Verstoss nach

Dr. Wilhelm Junker.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.)
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lier seine Sammlungen
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Sdwesten bis zum Uclle vorgedrungen, sah er seine

Reise als beendet an und gedachte in nchster Zeit nach
Chartum aufzubrechen, als ihn das Umsichgreifen des

Mahdi-Aufstandes von jeder Verbindung mit dem Norden
ausschloss. Seine damalige Stimmung kennzeichnen die

folgenden am 1. August 1883 in sein Tagebuch ein-

getragenen Worte : Alle meine Hoffnungen, in diesem
Jahre noch die Heimath zu erreichen, sind zu Wasser

geworden. Aengstlich und besorgt sind unsere Augen
nach Norden gerichtet, von woher wir sehnlichst Hilfe

erwarten! Das Dampfschiff aus Chartum lsst auf sich

warten! Was wird die nchste Zeit uns bringen? Die
letzten Nachrichten Lupton's sind drckend. Sollte das

Unglaubliche geschehen und die Araber, gedrngt von
Norden her, das Bahr el Ghasal-Gebiet berfluthen, so

bleibt uns nur die Flucht nach Sden! Mge doch Hilfe

aus Chartum kommen!" Indess die sehnlichst erwartete
Hilfe kam nicht, die Lage gestaltete sich immer schwie-

riger; es blieb kein anderer Ausweg, als zu Emin nach

Lado, wo er im Januar 1884 anlangte. Bohndorff konnte
noch mit dem letzten Dampfer im December 1883 nach
Chartum gehen. Eben dieser Dampfer hatte die letzten

vom Mai 1883 datirten Briefe aus Europa gebracht; von
da ab blieb Junker volle 3 Jahre lang ohne jede Nach-
richt ber die Vorgnge in der Aussenwelt.

Zweimal versuchte Junker whrend jener Zeit ver-

geblich den Weg nacli Sden, durch Buganda. Am
2. Januar 1886 verliess er dann Emin Pascha und Casati
zum dritten und letzten Male, um ber den Albert Nyansa
zu Kabrega, dem Knige von Unjoro zu gelangen. Hier

glckte es ihm endlich, im Mrz 1887, durch den in

Buganda zurckgebliebenen Missionr Mackay die ersten

Nachrichten aus Europa und von den Vorgngen im
Sudan zu erhalten. Damals erfuhr er auch zuerst, dass
die von seinem Bruder ausgerstete Hilfsexpedition unter

Fischer ihr Ziel nicht hatte erreichen knnen.
Nach monatelangem Warten erhielt Junker endlich

Erlaubniss zum Betreten von Buganda, von wo er

ber den Victoria Nyansa glcklich nach Tabora und an
die Kste gelangte. Am 4. December 1886 traf er in

Sansibar ein, am 16. Mrz 1887 berichtete er in Berlin

in einer ihm zu Ehren von Seiten der geographischen
und der authropologischen Gesellschaft veranstalteten Fest-

Dr.

die

Sitzung
Reise.

Petersburg.

ber die Ergebnisse seiner letzten 7 jhrigen
Ein gleich festlicher Empfang erwartete ihn in

Aber alle die Ehrenbezeugungen ,
welche

auf den Reisendenallerseits auf den Reisenden gehuft wurden, nderten
nicht seinen einfachen Sinn. Alsbald ging er an die

Ausarbeitung seiner Tagebcher. Die geographischen
Ergebnisse verffentlichte er in den Ergnzungsheften zu

Petermann's Mittheilungen (No. 9293, Gotha 1889).
Ausserdem gab er unter Mitwirkung von Buchta ein

grosses

rungen
schnes
Werke
richtet

Fauna
indem

grund
Worten

Lupton und

Wrdigung.

3 bndiges Reisewerk heraus, dessen letzte Liefe
erst Ende vorigen Jahres erschienen sind. Ein
Denkmal hat sich der Reisende mit diesem

gesetzt. In echt wissenschaftlicher Weise be-

er ber .seine Erlebnisse, schildert die Flora und
die Menschen und die geschichtlichen Ereignisse,
er seine eigene Persnlichkeit ganz in den Hinter-

treten lsst. Dagegen ist er nicht sparsam
der Anerkennung fr andere ;

Gordon erfahren von

in

namentlich Emin,
ihm die gerechte

A. Krause.

Zum Vorkommen der Hausratte, Mus rattus L.,
macht L. Geisenheyner in seiner Abhandlung Wirbel-
thierfauna von Kreuznach unter Bercksichtigung des

ganzen Nahegebietcs", erschienen als Programmabhandlung

des Gymnasiums zu Kreuznach, Angaben, die der land-

lufigen Meinung widersprechen.
Wir bringen in Folgendem die Auseinandersetzung

G.'s und seine Beschreibung von dem usseren Aussehen
des Thicres.

Die Oberseite des Krpers sagt G. ist dunkel

schwarzgrau bis schwarz, nach unten allmhlich etwas

heller werdend.*) Das Ohr von halber Kopfeslnge er-

reicht angedrckt das Auge, ber dem eine lange und
eine kurze Borste stehen. Die schwarzen Bartborsten

berragen das Ohr. Der Schwanz mit mehr als 2OSchuppen-
ringen ist lnger als der Krper.

Die Hausratte bewohnt nur Gebude und hlt sich

in ihnen vorzugsweise auf den Speichern auf, ganz be-

sonders, wenn es da etwas zu verspeisen giebt, also auf

Fruchtspeichern. Sie kommt aber auch in Stllen vor,
in denen sie dann aber auch am liebsten hhergelegene
Schlupfwinkel aufsucht, da sie vortrefflich klettern kann.

Jetzt ist sie fast berall durch die noch schlimmere

Wanderratte vertilgt", sagt Lenz in seiner gemeinntzigen
Naturgeschichte im Jahre 1842.**) Aus diesem vielgelesenen,
fr seine Zeit vortrefflichen Buche hat sich diese Meinung
weithin verbreitet; ohne genauer nachzuforschen, ist von

vielen, vielleicht von den meisten Verfassern von Natur-

geschichtsbehern auf die Autoritt von Lenz hin be-

hauptet worden, das Thier sei ganz oder fast ganz aus-

gestorben. Selbst in dem vortrefflichen Werke von Blasius,

Naturgeschichte der Sugethiere Deutschlands" heisst es

noch 187: So ist die Hausratte allmhlich in den meisten

Gegenden Europas eine Seltenheit geworden oder wohl

ganz ausgestorben." Und von den wenigen Punkten, an

denen man sie noch mit Bestimmtheit trifft", wird fr
Deutschland nur Knigsberg genannt. Kein Wunder da-

her, wenn ich mich freute, als ich 1868 Herford in West-

falen als einen Ort entdeckte, wo sie noch nicht ausgerottet
war. Es war an einem ausserordentlich schwlen Sommer-

tage, als endlich nach langer Hitze und grosser Trocken-

heit ein erquickender Regen folgte. Da sah ich auf dem
Dache des gegenberliegenden Hauses mehr als ein Dutzend

schwarzer Ratten, wie ich solche noch nie gesehen hatte,

erscheinen und die nassen Dachziegel ablecken. Es war
die in Deutschland fast ganz ausgerottete" Hausratte.

Als hier in Kreuznach mein Interesse auch auf die Fauna
der Gegend gelenkt wurde, forschte ich auch hier nach

dem seltenen Thier. Lange wollte es mir allerdings nicht

gelingen, es aufzufinden. Auch durch die Schler konnte

ich keine Nachrichten erhalten, die mir irgend welche

Anhaltspunkte boten, obgleich ich stets bemht gewesen
bin, an geeigneter Stelle im Unterrichte das Interesse der

Schler auf das Thier zu richten. Erst im Winter 1878/79

gelang es mir, das Vorkommen des Thieres in unserer

Gegend zu constatiren. Alfred Bischoft', der Sohn des

damaligen Salinendirectors in Mnster a. St., brachte mir

eine von ihm geschossene Hausratte.

Damit war der Anfang zu meinen nun schnell auf-

einander folgenden Beobachtungen gemacht, denn nach

und nach erhielt ich das Thier aus den meisten um Kreuz-

nach liegenden Drfern, z. B. aus Bretzenheim, Rdes-

heim, Mandel, Roxheim, Hfteisheim, Weinsheim, Ebern-

burg und Bosenheim. Auch auf den zum Rheingrafen-
steiner Schloss gehrigen Wirthschaftsgebuden und in

der Gutleutsmhle fand es sich. Ein Schler aus dem

*) In den meisten Beschreibungen wird die Farbe der Ober-

seite als braunschwarz angegeben. Ich habe an keinem der

vielen Exemplare auch nur eine Spur von Braun finden knnen,
eher knnte ich die Farbe mehrerer Thiere, die ich in Hnden
hatte, duukelschicfergrau nennen Auch den grnlichen Metall-

schimmer, den nach Blasius das Haar haben soll, finde ich nicht.

**) Mir steht nur die 2. Auflage zu Gebote, nach der ich citire.
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bayrischen Dorfe Feil behauptet, andere Ratten kmen
daselbst berhaupt nicht vor.

Aus Kreuznach selbst konnte ich jedoch lange Zeit

hindurch keine Besttigung meiner Ueberzeugung, dass

sie hier vorkommen msse, erhalten. Erst im Sommer 1887

erfuhr ich, dass das so lange gesuchte Thier in Sahlers

Gerberei ein ganz bekannter Gast sei. Herr J. Sahler

erzhlte mir, dass schwarze Ratten in grosser Menge
seinen Fruchtspeicher bewohnen, dass sie sich Morgens
in der Frhe auf dem Dache zeigen und dort den Thau
von den Ziegeln ablecken. Auch bei Tage kmen sie

ab und zu aufs Dach und spazirten ungenirt zwischen

den Tauben herum, die, ohne die geringste Angst zu

zeigen, ganz ruhig sitzen blieben. Dass das alles nur

auf die Hausratte bezogen werden kann, ist ja klar.

Bald erhielt ich auch den sichersten Beweis vom Vor-

kommen in der Stadt an noch anderer Stelle, denn Herr

Phil. Khl sandte mir 2 in seinem Pferdestalle erlegte

Exemplare, von denen sich das eine durch riesige Grsse
auszeichnete. Im August des letzten Jahres wurde die

Hausratte auch von G. Hartniann in den zur Gasanstalt

gehrigen Wohngebuden in grsserer Menge gefangen
und endlich sah ich noch im December vergangenen
Jahres in der Leitergasse ein Exemplar quer ber die

Strasse laufen.

Aber nicht nur in Kreuznach und seiner nchsten

Umgebung giebt es noch Hausratten in Menge, auch fr
den weiteren Umkreis kann ich dies besttigen. Zunchst
habe ich Nachrichten aus Bingen. Gesehen habe ich das

Thier dort zwar noch nicht, aber was mir von einem

sorgfltigen Beobachter ber dortige Ratten mitgetheilt
worden ist, schliesst jeden Zweifel aus. Zwar giebt Mhr
das Thier dort nicht an, aber in seinem verdienstvollen

Werkclien stehen auch nur 3 Arten Fledermuse, und
doch kommen dort zweifellos viel mehr Arten vor. Mhr
ist schwerlich darauf ausgegangen, die betreffenden Thiere

aufzusuchen und ihrem Vorkommen nachzuspren, sondern
ich nehme an, dass er notirt hat, was ihm von Thieren

gebracht wurde und was er auf seinen Excursionen mit

seinen im Beobachten gebten Augen gelegentlich ent-

deckt hat. Um ber so allgemein verabscheute Thiere

wie Ratten Thatsaclien zu sammeln, muss man aber ziel-

bewusst und mit einem guten Tlieil Geduld bewartnet

vorgehen. Es hat beispielsweise sehr lange gedauert, bis

ich es bei den Schlern erreicht hatte, dass sie mir Ratten
zur Ansicht mitbrachten.

Auch in der Nhe von Bingen giebt es noch
Hausratten in den Drfern, namentlich ist mir's

aus Oberhilbersheim und Langenlonsheim bekannt

geworden.
Naheaufwrts ist das Thier weit verbreitet. Von

Staudernheim (Lehrer Zelter) und Kirn ist mir's gemeldet
worden, ebenso aus der Gegend von Baumholder (Lehrer
Diehl in Ausweiler). In Oberstein ist sie nach den Er-

kundigungen des Herrn Dr. Heddus noch vorhanden,
wenn auch selten, in Idar dagegen, wo sie frher nach
dem Zeugniss des Herrn Pfarrer Schmidt ausserordent-

lich hufig gewesen ist, konnte sie nicht mehr gefunden
werden. Aus Meisenheim sandte mir schon 1879 Herr
A. Giudice, vordem mein Schler, ein Exemplar. Dort
ist die Hausratte noch heute in Menge vorhanden und
z. B. auf dem Malzboden der Bonnetschen Brauerei ein

ebenso hufiger wie unwillkommener Gast. Weiter auf-

wrts am Glan ist sie gleichfalls noch vorhanden; in der

Gegend von Offenbach kommt sie in den vom Wasser
entfernter liegenden Gehften berall vor. Auch auf der

linken Naheseite fehlt sie nicht. So zeigt Herr Pfeifer

sie von Gemnden an und berichtet von einem der Kmpfe,
die das Thier mit der Wanderratte auskmpft und die

allerdings meist mit seiner Niederlage enden. Die Be-

siegten werden ohne Gnade aufgefressen.
Dass die Verbreitung von Mus rattui? auch noch ber

die Grenzen die Nahegebietes liinausreicht, besttigt Herr

Seminarlehrer Debus in Ottweiler, der mir schreibt, dass

das Thier in der ganzen Gegend berall vorkommt.
Wenn es mir nun auch mglich gewesen ist, von

einem so grossen Gebiet nachzuweisen, dass das fr aus-

gestorben gehaltene Thier noch vorhanden ist, so stimmen
doch alle Beobachtungen darin berein, dass es nicht

mehr hufig ist und dass es meist da verschwindet, wo
neue Huser gebaut werden. In Stromberg ist die Haus-

ratte z. B. im Anfange der siebenziger Jahre noch hufig
gewesen, jetzt ist sie daselbst verschwunden. Von dem
pltzlichen Verschwinden theilte mir Herr v. Borosini eine

interessante Thatsache mit. Er erzhlte, dass er stets

einzelne Hausratten in seinem Hause gehabt habe, aber

vor etwa 4 Jahren htten sie sich pltzlich so furchtbar

vermehrt, dass er sich gar nicht vor ihnen habe retten

knnen, so dass er in verhltnissmssig kurzer Zeit 53 Stck
geschossen habe. Seitdem seien sie zwar verschwunden,
aber es zeige sich jetzt die Wanderratte. Da ich auch
aus Langenlonsheim in den letzten Jahren gar keine

Hausratten mehr erhalten konnte, so mchte ich fast an-

nehmen, dass die beobachtete auffallende Vermehrung
mit der Einwanderung der Wanderratte oder mit einer

ausserordentlichen Vermehrung derselben zusammenhngt.

Vom Sturm verschlagene Seevgel. Einen Beweis
fr die Gewalt der Strme, die im letzten Herbst im
Atlantischen Ocean wtheten, liefert die grosse Zahl von

Seevgeln, die von fernen Meeren, von anderen Fest-

lndern oder gar aus der neuen Welt selber durch den
Sturm vertrieben und nach den regendurchtrnkten Fluren

Englands verschlagen worden sind.

Ohne Zweifel sind alle Kstenvgel der Gefahr aus-

gesetzt, whrend eines Sturmes landeinwrts getrieben zu

werden; selten aber nur, wenn berhaupt, gehen sie im
Sturm zu Grunde. Seemven und Kormorane, Papagei-
taucher und Alken haben ihre Heimsttte, ihre Sandbank
oder ihr Rift", wo sie jede Nacht schlafen und von wo
aus sie jeden Morgen auf die See hinausschweifen, sobald

der erste Strahl der Morgendmmerung auf dem Wasser
erscheint. Aber sie sind nur Kstenvgel, die wohlge-

borgen in ihren Schlupfwinkeln liegen knnen und wie
ihre Rivalen, die Fischer, whrend des Sturmes wesent-

lich nur durch die Unterbrechung ihrer Fischerei zu leiden

haben. Wenn dagegen die Vgel des offenen Oceans,
wie die Sturmvgel, mitten im Lande todt oder sterbend

gefunden werden, wie whrend der letzten Monate, so

kann man sicher annehmen, dass das Unwetter auf beiden
Seiten des Atlantischen Oceans nicht nur den Schiffen

gefahrbringend geworden ist, sondern auch den freund-

lichen Begleitern derselben, unseren Sturmvgeln. Grosse

Mengen von ihnen sind whrend der letzten Strme an
unseren Ksten und im Binnenlande erschienen. Man hat

wenigstens zwei Arten unterscheiden knnen: eine der-

selben, Wilson's Sturmvogel, geht gewhnlich stlich ber

die Azoren hinaus, ist jetzt aber in Irland, in County
Down, gesehen worden und soll am Lough Erme ge-
schossen worden sein. Eine zweite oceanische Art, der

Gabelschwanz-Sturmvogel, ist dagegen in viel grsseren
Zahlen aufgetreten. Dieser Vogel ist in Donegal und in

Argyllshire, in Westmoreland und im Cieveland-District

in Yorkshire gesehen worden. Die durch einen heftigen
Nordweststurm nach Yorkshire verschlagenen Vgel mssen
nicht nur vom Atlantischen Ocean hereingekonunen sein,
sondern auch ber ganz England weg geflogen sein, ehe
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sie erschpft zu Boden gefallen sind. Diese Art Vgel
ist ausserdem noch in Tipperary, zu Linierick und Dum-
fries und in Northampton beobachtet worden. Nach einem
Berichte ber die inArgyllshire gesehenen Sturmvgel haben
sie nach ihrer langen Reise all das belangebrachte Ver-

trauen zum Menschen beibehalten, das sie auszeichnet,
wenn sie Schiffe auf hoher See begleiten. Nachdem fnf
von ihnen von dem Eigenthmer einer Yacht auf Loch
Melfort geschossen worden waren, Hessen die brigen sich

auf dem Schiffe nieder, und einer liess sich sogar unter

dem Sdwester eines Matrosen fangen. (Annalen der

Hydrographie u. marit. Meteorologie.)

Grosse rieckeiibildung auf der Sonne. Unter diesem

Titel erhalten wir von unserem geschtzten Mitarbeiter

Herrn Professor Dr. L. Weinek, Director der k. k. Stern-

warte zu Prag, die folgende hochinteressante Mittheilung.
Am 14. Februar 1. J. Nachmittags 4 Uhr traf auf der

Sternwarte ein Telegramm ein, welches den Inhalt hatte:

2 Uhr Morgens starkes Nordlicht, jetzt riesige Sonnen-
flecken" und von dem eifrigen Pfleger der Naturwissen-

schaften Herrn Pfarrer L. Kaschka in Tuschkau bei Pilsen

herrhrte. Leider kam die Sonne an demselben Nach-

mittage nicht mehr zum Vorschein; dagegen heiterte es

gegen Mittag des folgenden Tages auf, und die Unter-

suchung der Sonnenscheibe konnte um diese Zeit in An-

griff genommen werden. An derselben betheiligten sich

Herr Director Weinek, Adjuuct Gruss und Assistent Lieb-

lein. Als Instrument diente der sechszUige Steinheiische

Refractor der Prager Sternwarte, wobei die Sonne theils

in Anwendung farbiger Glser mit 140facher und GOfacher

Vergrsserung betrachtet, theils ohne lendglas auf einen

geeigneten, am Fernrohr befestigten weissen Schirm pro-

jicirt und derart beobachtet wurde.

Auffllig erschien zunchst eine sehr grosse Fleckeu-

gruppe in der Nhe des sdwestlichen Sonuenrandes.

Dieselbe war von einer gemeinschaftlichen Penumbra

(Hof, Halbschatten) umgeben, deren Lnge etwa ein

Zehntel des Sonnendurchmessers, die Breite mehr als ein

Drittel dieser Lnge betrug. Die Lngsrichtung der

Penumbra fiel nahe mit dem Parallel zusammen. In

diesem Areal wurden 26 verschiedene Kernflecke gezhlt;
der grsste stand im stlichen Tlieile. Indem gleichzeitig
mit dem Sonnenbilde ein feines Spinnfadenkreuz im Focus
des Objectives auf den Schirm projicirt und der eine

Faden desselben senkrecht zur tglichen Bewegung der

Gestirne, d. i. in der Richtung des Declinationskreises

gestellt wurde, konnten leicht durch Beobachtung der

Passagedauer der einzelnen Flecke und des Sonnendurch-
messers deren relative Grssen zum Sonnenkrper er-

mittelt werden. Der Sonnendurchmesser benthigte 2 Mi-

nuten und 12,6 Secunden (in mittlerer Zeit), die grosse
Penumbra 12,6 Secunden und der grsste Kernfleck

(Umbra) in ihr 1,45 Secunden, um den Declinationsfaden

zu passiren. Da nun der wirkliche Sonnendurchmesser
187 000 geogr. Meilen = 108,556 Erddurchmesser betrgt,
so ergiebt eine einfache Rechnung, dass die grosse
Penumbra genhert eine Lngenausdehnung von 18 000

geogr. Meilen = 10,3 Erddurchmessern hatte, whrend der

grsste Kernfleck mit einem Durchmesser von 2045 geogr.
Meilen unserer Erdkugel nahe gleichkam (Erddurchmesser= 1720 geogr. Meilen). Ein davon westlich liegender
Kernfleck hatte mindestens die Grsse von Amerika. Die

erwhnte ungeheure Penumbra erschien in granvioletter

Frbung und zeigte in ihrem sdlichen Theile eine in-

tensive gelbgrnliche Lichtentwicklung, welche von dem
weissen Lichte des Sonnenkrpers vllig verschieden war.

Es sei hier bemerkt, dass allgemein der Kernfleck schwarz,

die Penumbra grau erscheint, dass aber dieselben nur
durch Contrastwirkuug sich dem Erdbewohner so dunkel

darstellen, whrend sie selbst krftiges Eigenlicht aus-

strahlen. So wurde gemessen, dass ein schwarzer Kern-
fleck unseren Vollmond noch OOOmal an Helligkeit ber-

trifft, wogegen der fleckenfreie Sonnengruud 619000nial
so hell als der Vollmond ist. Nrdlich und nordstlich
von der grossen Penumbra standen noch drei kleinere

Fleekengruppen, dann folgten nahe zur Sonnenmitte fnf
Fleckengebilde (zwei sdlich, drei nrdlich), endlich im

NO-Quadranten der Sonne noch vier grssere Flecken-

gruppen. Im Ganzen wurden auf der Sonnenscheibe gegen
80 Kernflecke gezhlt, deren viele die Grsse von Europa
hatten. Das gesamnite Fleckenbild ist auch von Herrn
Director Weinek gezeichnet worden. Der mchtige Fleck
am SW- Rande der Sonne wurde hierauf mit freiem Auge
gesucht und sofort am rechten unteren Sonnenrande ge-
funden. Seine Wahrnehmung machte, obwohl dessen
Character nur penumbraartig war, keine Schwierigkeit.
Das ganze Areal desselben drfte auf mindestens 108 Mil-

lionen Quadratmeilen zu schtzen sein.

Obwohl im Jahre 189.3 ein Fleckenmaximum statt-

findet und deshalb schon gegenwrtig eine erhhte Sonnen-

thtigkeit zu erwarten war, so zhlt doch dieser Fleck
zu den allergrssten, die bislang beobachtet worden sind.

Flecke, welche mit Penumbra einen Durchmesser von
8 10 000 Meilen haben, gehren bereits zu den grssten;
sie bertreffen den Erddurchmesser um das 5 6fache.

Unser Fleck dagegen mass ber 10 Erddurchmesser.
Freilich ist zu erwhnen, dass im Jahre 1858 ein noch

grsserer Sonnenfleck gesehen wurde. Derselbe hatte

die Ausdehnung von 31 000 Meilen, d. i. von etwa dem
ISfachen des Erddurchmessers und bedeckte fast den
36. Theil der ganzen Sonnenoberflche. Dieser drfte

berhaupt der grsste bis jetzt beobachtete Sonnenfleck

gewesen sein.

Da der beschriebene grosse Sonnenfleck bereits am
15. d. M. nahe zum Westrande der Sonne stand imd in

Folge der Sonnenrotation die Flecke sich fr den An-

blieli von der Erde aus auf der Sonnenscheibe von Ost

nach West, d. i. von links nach rechts bewegen, so drfte
derselbe schon am 17. d. M. auf die von uns abgewendete
Sonnenseite getreten sein. Mglicher Weise kommt er

aber nach weiteren 14 Tagen auf der Ostseite der Sonnen-

scheibe wieder zum Vorschein, wenn auch voraussichtlich

in vernderter Gestalt, da die mittlere Lebensdauer eines

Sonnenfleckes 2 3 Monate betrgt und in den Jahren

1840, 1841 sogar ein Fleck mit der Lebensdauer von

18 Monaten beobachtet worden ist.

Indem verschiedene Beobachtungen es sehr wahr-

scheinlich machen, dass jede starke Strung auf der

Sonnenoberflche sich mit der Geschwindigkeit des Lichtes

auf den Erdmagnetismus bertrgt und die Flecke ent-

weder durch eine eruptive Thtigkeit der Sonne erzeugt
oder wenigstens von einer solchen begleitet werden, so

war als Parallelphnomen des Auftretens jenes gewaltigen
Sonnenfleckes ebenfalls ein sogen, magnetischer Sturm"
auf unserer Erde zu erwarten, welcher sich in auffallenden

Strungen der Magnetnadel und in Nordlichtbildungen
ussern wrde. In der That wurde an der Prager Stern-

warte am Abende des 13. Februar d. J. um 10'' 18"' eine

bedeutende Aenderung der horizontalen Intensitt des Erd-

magnetismus gemessen. Whrend die mittlere Intensitt

aus den Prager Beobachtungen vom 1. bis 12. Februar d. J.

fr 10'' 18'" Abends sich zu 1,9733 Gauss'schen Einheiten

ergiebt, wurde am 13. Februar um die angefhrte Zeit

der Werth 1,9546 beobachtet. Andererseits folgt fr Prag
um 10'' 15'" Abends aus den Messungen vom 1. bis 12. Fe-

bruar d. J. als mittlere magnetische Declination der Werth
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9 47',6, whrend am 13. Februar um 10' 18'" der Betrag

9 42',4 abgelesen wurde. Spter stellten sich die mitt-

leren Werthe der Intensitt und Declination wieder ein.

Es erscheint nun von grossem Interesse, auch von

anderen Erdorten ber die Erscheinung dieses mchtigen
Sonnenfleckes und dessen Beziehungen zum Erdmagnetis-

mus Nachricht zu erhalten.*)

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Am 23. Febniar um 2 Uhr NaclimittaK.s hat im Kniglichen
Muspiim fr Vlkerkundo ilio foierlieho Enthllung eines Denk-
mals fr Dr. Gustav Nachtigal stattgefunden.

Die Royal Geological Society zu London hat die Wollaston

Denkmnze an Baron F. v. Rieh'thofen, ordentlichen Professor an

der Universitt Berlin, verliehen.

In Halle feierte der Zoologe Ernst Ludwig Taschenborg,
ordentlicher Professor an der Universitt daselbst, sein jOjhriges

DoctorjubiUuim. Der Jubilar lehrt seit 1857 in Halle. Unter
seinen Hauptwerken nennen wir: Die Hymenopteren Deutsch-

lands
( 18(5(i), Forstwissenschaftliche Insectenkunde ( 1874), Practische

Insectenkunde (1878 80) und endlieh Die der Landwirthschaft

schdlichen Insecten.
An Stelle des verstorbenen Professors Couch Adams ist der

Royal Astronomer of Ireland, Sir Robert Stawell Ball, zur Zeit

Director der Sternwarte zu Dunsink bei Dublin, zum Professor

der Astronomie an der Universitt Cambridge ernannt worden.
Sir Robert ist im Jahre 1840 zu Dublin geboren. Er studirte am
dortigen Trinity College Mathematik und Astronomie und ber-

nahm bald nach Beendigung seiner Studien die Leitung der Stern-

warte des Earls of Rosse in Parsonstown. Spterhin wurde er

zum Professor der angewandten Mechanik am Royal College of

Science ernannt und dann im Jahre 1874 auf seine bisherige Stel-

lung als Director der Sternw^arte in Dun.sink berufen. In jene
Zeit fllt auch der Anfang der definitiven Ausgestaltung seiner

neuen, unendlich fruchtbaren Methode, die theoretische Mechanik
starrer Systeme zu behandeln. Im Jahre 1876 Hess er erstmals

eine zusammenhngende Darstellung seiner Methode in Buchform
als Theory of Screws'' erscheinen. Seither sind diesem unver-

gleichlichen Werke eine gi-osse Anzahl hochbedeutsamer Abhand-

lungen ber den Gegenstand von Sir Robert's Feder gefolgt.
Man findet diese Arbeiten in den Transactions of the Royal
Irish Academy. Auch in der Theorie der Gezeiten und nament-
lich in Bezug auf deren Anwendung in der mathematischen Kos-

mogonie hat Sir Robert Ball hervorragend gearbeitet. Seine

Story of the Heavens" ist das beste derzeitige Werk ber

descriptive Astronomie und sein Starland" ein ausserordentlich

liebenswrdig geschriebenes populres Buch.
Gestorben: Am 22 Februar Dr. Joseph von Hasner, frher

Professor der Augenheilkunde an der deutschen Universitt in

Prag, im Alter von 73 Jahren. Am 12. Februar in New-York
im 6. Jahr Dr. Thomas Sterry Hunt, der in der ganzen wissen-

schaftlichen Welt durch seine geologischen, speciell chemisch-

geologischen Werke wohlbekannt war. Auch er ist ein Opfer
der Influenza, deren Folgen sich mit eineni lteren Herzleiden
combinirten und so schnell zum tdtlichen Ausgang fhren mussten.
Hunt war 1826, 6. September, zu Nurwich, Connecticut, geboren.
Eigentlich zum Mediciner bestimmt, wandte er sich doch frh-

zeitig den nachmals von ihm gepflegten Wissenschaften zu. Schon
1845 finden wir ihn als Assistent von Prof. B. Silliman am Yale

College und als Chemiker der Geological Survey of Vermont.
Dann ging er (1847) nach Canada, gehrte dort der geologischen
Landesvermessung an, war dann 1856 62 Professor der Chemie
an der Laval Universitaet zu Quebec, wo er seine Vorlesungen in

franzsischer Sprache hielt. Von 1872 bis 1878 war er Professor
der Geologie am Massachusetts Institute of Technology. Er wurde
zum Mitgliede der Royal Society im Jahre 1859 gewhlt und er-

hielt von Cambridge den Honorartitel eines L. L. D. Der Ver-
storbene war einer der Begrnder des Internationalen Geologischen
Congresses, der 1876 zum ersten Male in Philadelphia tagte, und
wohnte auch als sehr thtiges Mitglied den Tagungen des Con-

gresses zu Paris (1878), Bologna (1881), Berlin (1885) und London
(1888) bei. Obgleich Amerikaner von Geburt, hat Hunt seine

Lebensarbeit in der Darstellung der Geologie von Canada gefunden.
Er entdeckte die grossen Kalkpho.sjihotlager in Canada und wies
zuerst auf ihren grossen Werth fr die Zwecke der knstlichen

*) In der That sind von genanntem und den benachbarten

Tagen magnetische Strungen gemeldet worden, die sich ber
ein weites Gebiet der Erde erstreckten und auf welche wir dem-
nchst eingehen wollen. Ked.

Dngung hin. Auch auf chemischem Gebiete ist er als Erfinder
und F^ntdecker glcklich gewesen. So hat er die grne Farbe

angegeben, welche bei dem amerikanischen Papiergeld angewandt
wird. Die Zahl seiner Abhandlungen bersteigt 200. Ausserdem
verdankt man ihm 5 griissere Werke.

Der 11. Congress fr innere Medicin findet vom 20. April
ab zu Leipzig im Deutschen Buchhndlerhause unter dem Vor-
sitze des Prof. Curshmann statt. Mit dem Congresse wird eine

Ausstellung neuer rztlicher Apparate, Prparate u. dergl. ver-

bunden sein. Local-Sekretr ist Privatdoc. Dr. Krehl, Leipzig,
Thalstras.se 31.

Der VI. franzsische Chirurgen-Congress wird in der Oster-

woche, also unmittelbar nach der Mitte des April, tagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Wilhelm Sievers, Afrika. Eine allgemeine Landes-
kunde. Mit 154 Abbildungen im Text, 12 Karten und 16 Tafeln
in Chronuidruck und Holzschnitt von E. Compton, E. Heyn,
W. Ktihnert, G. Mtzel u. a. 468 Seiten in Grossoctav. Verlag
des Bibliographischen Institutes. Leipzig und Wien. 1891.

Preis geb. 10 Mk.
Die rhrige Verlagsbuchhandlung, das Bibliographische In-

stitut", beginnt mit dem vorliegenden schnen Bande Afrika"
die Herausgabe einer Lnderkunde, welche die 5 Erdtheile um-
fassen soll; die Verlagshandlung versteht es, grosse, gediegene
Untersuchungen in jeder Beziehung wrdig auszufhren, und so

ist nicht daran zu zweifeln, dass auch die Lnderkunde nicht nur
ein Praehtwerk wird, sondern, bei der Geschicklichkeit, welche
das Bibliographische Institut" in der Wahl der Autoren ent-

wickelt, auch ein brauchbares Werk wird. Bei dem hohen
Interesse, welches das grosse Publikum gerade der Geographie
entgegenbringt, wird das Unternehmen gewiss volksthmlich
werden, umsomehr, als der Preis, wenigstens des vorliegenden
Bandes Afrika", fr das Gebotene erstaunlich billig zu nennen
ist. Sicherlich worden Viele das Erscheinen von Sievers' Afrika
mit Freuden begrsson: Kann man doch mit Recht sagen, dass
es heutzutage keinen Gebildeten giebt, der sich nicht fr den
dunklen Welttheil" interessirt. Fr den heutigen Zeitungsleser
mchte man das Buch geradezu unentbehrlich nennen.

Sioveis hat seine Aufgabe die Ergebnisse der geographischen
Erforschung Afrikas in bersichtlicher Weise zusammenzustellen
und weiteren Kreisen zugnglich zu machen" gut gelst. Nur
merkt man stellenweise dem Buche die Compilation und schnelle
Arbeit an. Eine sicherlich nothwendig werdende neue Auflage
wird diese Mngel beseitigen.

Der allgemein-verstndlich geschriebene Text fhrt uns im
1. Abschnitt durch die Erforschungsgeschichte des dunklen Erd-
theils. Nachdem wir gesehen haben, wie im Laufe der Jahr-
hunderte sich die Kenntniss von Afrika historisch entwickelt hat,
werfen wir im 2. Abschnitt einen allgemeinen Ueberblick ber
die Lage, Grsse, Grenzen, Gestalt des Continents nach unserer

heutigen Kenntniss, betrachten im 3. Abschnitt die einzelnen Theile
des Landes nach ihrer geologischen, topographischen und hydro-
graphischen Beschaftenheit und gewinnen im 4. Abschnitt ein an-
schauliches Bild von den meteorologischen und klimatischen Ver-
hltnissen ganz Afrika's. Im 5. Abschnitt halten wir Umschau ber
die Pflanzenwelt, im 6. ber die Thierwclt, im 7. ber die mensch-
liche Bewohnerschaft Afrikas nach ihrer Eigenart, Verbreitung
und Entwickelung, lassen im 8. Abschnitt die einheimischen

Staaten, im I). die europischen Kolonien als ebenso viele politische
und wirthschaftliche Sonderbildungen an uns vorberziehen und
finden im 10. Abschnitt eine Betrachtung des ganz Afrika um-
fassenden einheimischen und fremden Handels und Vei'kehrs. Ein
Sach- und Personen-Register beschliesst den Band.

Wir haben die Absicht, den Lesern der N. W." durch Ab-
druck eines Capitels aus Abschnitt 3 und Vorfhrung der dazu-

gehrigen mustergltigen Holzschnitte so bald wie irgend mglich
einen kleinen Einblick in das Buch zu gewhren. Das Portrait
Junker's in der vorliegenden Nummer der Naturwissenschaftl.
Wochenschr." ist dem Werke entlehnt.

W. C. Harris, The Fishes of North America illustrated
that are cauglit on hook and line (B. Westermann it Co., New-Vork.
1891). Obiges ist der Titel eines Folio-Prachtwerks von
W. C. Harris, das alle dem Angelsport als Gegenstand dienende
Fischarten in Bild und Wort schildern will. Die Originalzeich-
nungen sind (lelbilder und wurden am Angelplatz selbst skizzirt;
die IJrucke geben die.se Manier tuschend wieder, so dass sie

recht wohl eingerahmt als Zimmerschmuck dienen knnen. Auf
feinere Details muss dabei natrlich verzichtet werden, auf Colorit
und Umriss ist aber offenbar grosse Sorgfalt verwandt. Bezg-
lich der malerischen Stellungen und Bewegungen sind Fische ja
sehr unergiebig, Gesichtsausdruck fehlt ihnen ganz, die Frbungen
aber sind eines tchtigen Malers werth. Von den 1683 nordamerika-



100 Naturwissenschaftriebe Wochenschrift. Nr. 10

iiisclien Arten sind etwa 100 zur Aufnahme bestimmt. Die erste

Lieferung bringt als Bild eine der Heclitarten, den Muskallunge,
und einen Lachs (Salmo purpuratus, jetzt S. mykiss genannt), als

Text nur Vorwort und historische Einleitung, beides gewandt
geschrieben, nebst einem Holzschnitt. Jede der Tafeln kommt
etwa auf 3 M. zu stehen. . Dr. F. Hilgendorf.

Dr. Karl Russ, Vogelzucht-Buch. Stubenvogelzilchtung zum
- Vergngen, zum Erwerb und fr wissenschaftliche Zwecke.
'Mit 30 Abbildungen im Text. Magdeljurg 181U. Verlag der
Creutz'schen Buchhandlung. (R. M. Kretschmann). Preis
M. 1,50.

-
- ;

Wohl selten hat sich Jemand auf einem Spezialgebiete eine

so ganz einzig dastehende unbestrittene Autoritt zu verschaffen

gewusst, als Dr. K. Russ auf dem. Gebiete der Zucht und Pflege
der Stubenvgel. Seine Lehr- und Handbcher, in denen seine

reichen Erfahrungen auf diesem Gebiete niedergelegt sind, ver-

fielen um so eher dem Schicksale aller bahnbrechenden Bcher,
dem der Ausnutzung und Ausschlachtung durch Unbefugte, als

ihr etwas hoher Preis einer allgemeinen Verbreitung im Wege
stand. Um dem vorzubeugen hat Russ nunmehr das vorliegende
kleine Vogelzuchtbuch" zu dem beraus billigen Preise von
M. 1,50 in den Handel gebracht. Es bespricht zunchst die all-

gemeinen Gesichtspunkte der Zchtung, beschreibt dann die Ein-

richtung der Zchtungsrume, {wirkliche Vogelstube, grosser und
und kleiner Stockkfig), erlutert unter liesonderer Bercksich-

tigung jeder einzelnen Vogclart, das wichtige Kapitel der Er-

nhrung der Vgel, und giebt zum Schluss eine Uebersicht und

Schilderung der Zuchtvgel. In diesem wichtigen und interes-

santen Kapitel empfngt der Leser eine Flle von Belehrung
wie sie nur von einer Stelle aus gegeben werden kann, die einer

ganz besondere, eingehende Vertrautheit mit dem Gegenstande
besitzt. Nicht nur, dass bei jedem Vogel eine genaue Beschrei-

bung seines Federkleides und der Unterschiede darin zwischen
Mnnchen und Weibchen, des Jugendkleides und der Dauer der

Verfrbung, seines Charakters, der von ihm bevorzugten Nestform,
der Zahl der Eier und der Dauer der Brtzeit gegeben wird, so

ist es auch von gi'ossem Werth, dass der sachkundige Verfasser
berall die bei den Vogelhndlern lilichen Preise der aufgefhrten
Vgel mittheilt, was dem Kufer manche unnthige Hin- und
Herfrage erspart. Jeder Vogelfreund, auch wenn er nicht grade
Zchter ist, wird das Buch mit Vergngen durchlesen, wer aber
wirklich Vgel aufziehen will, dem wird es unentbehrlich sein.

Dr. H. J. Boettger.

Dr. W. F. Wislicenus, Handbuch der geographischen Ortsbe-

stimmungen auf Reisen. Zum Gebrauche fr Geographen und

Forschungsreisende. Verlag von W. Engelmann, Leipzig 1891.

Dieses Werk ist in erster Linie fr solche Gelehrte bestimmt,
die als Leiter oder Mitglieder wissenschaftlicher Expeditionen zum
Zwecke geographischer, geologischer, botanischer etc. Forschungen
hufig in die Lage kommen, wichtige geographische Ortsbestim-

mungen machen zu knnen oder zu mssen. Selbstverstndlich
darf man bei Gelehrten dieser Disciplinon keine fachwissenschaft-
liche Ausbildung in der Astronomie voraussetzen. Um sie jedoch
in Stand zu setzen, auf ihren Reisen durch Festlegung einzelner
Punkte auf der Erdoberflche, vermittelst verhltnissmssig ein-

facher Beobachtungen am Himmel, der geogr. Wissenschaft wesent-
liche Dienste zu leisten, hat der oben genannte Astronom ein
Handbuch verfasst, das alles fr diesen Zweck Wissenswerthe
enthlt, und zwar in einer Form, die das Eindringen, in diese Dis-

ciplin mglichst erleichtern soll.

Zu diesem Zwecke geht der Verfasser nach einer kurzen Er-

luterung der nthigen astronomischen Grundbegriffe auf eine

genaue Beschreibung und Erklrung der bei astronomischen Orts-

bestimmungen in Betracht kommenden Instrumente (Sextant,
Prismeukreis ui)d Universalinstrument) ein

;
hierauf folgt die Dar-

legung der Beobachtungsmethoden, die durch zahlreiche und voll-

stndig durchgefhrte Beispiele erlutert werden. Dabei be-

schrnkte er sich mit Recht auf die fr die Berechnung absolut noth-

wendigen Gleichungen, die er kurz und bersichtlich zusammen-
stellt ;

doch hielt er es fr nthig, auch einige Methoden darzu-

legen, die nur in besonderen Fllen, wie beim Unbrauchbarwerden
(Jes Messinstrumentes oder der Uhr, oder bei beschrnktem Aus-

blick auf den Himmel in Anwendung kommen, aber von den

Forschungsreisenden unterlassen werden, weil sie ihnen unbekannt
sind, whrend sich doch in solchen Fllen oft brauchbare Resultate
erzielen lassen.

Der Zweck des Buches bedingt es daher, dass die Beobachtungs-
und Berechnungsmethoden einen verhltnissmssig grossen Raum
einnehmen. Diese ausfhrlichen Anleitungen machen es aber

jedem Reisenden mglich, seine Beobachtungen selbst zu be-
rechnen. Der Inhalt des Buches setzt sich demnacch aus drei
Theilen zusammen; im ersten behandelt der Verf. die Grundbegriffe
der sphrischen Astronomie, im zweiten die Instrumente und ihren

Gebrauch, im dritten die Methoden der geogr. Ortsbestimmung.
Die Darstellungsweise ist kurz und bestimmt, "dabei doch klar;
alles fr den betreffenden Zweck eberflssige ist streng vermieden.
Auf diese Weise ist es gelungen, auf 269 Seiten jedem Forschungs-
reisenden diejenigen Anleitungen zur geogr. Ortsbestimmung zu

geben, die ihn, ohne dass er Fachmann zu sein braucht, in Stand
setzen, nutzbare Beobachtungen anzustellen.

Die Ausstattung des Werkes in Bezug auf Druck und Papier
ist gut. Dr. P. A.

Im 2. Heft der Forstlichnaturwissenschaftlichen Zeitschrift

herausg. von Dr. 0. Preih. v. Tubenf (M. Rieger'svho Univ. Rucli-

handluug [Gustav Himmer] in Mnchen) finden wir die Fort-

setzungen der Aufstze von Hartwig und Tubuf, zu der

Fortsetzung des letzteren eine instructive Tafel, eine Gruppe
Sjhriger Fichten darstellend, die 1890 mit Ausschluss der obersten

Gipfel von der Nonnenraupe kahlgefressen wurde. Ferner Vor-

schlge zur Vertilgung von schdlichen Kerbthieren durch Seifen-
wasser von W. E ick hoff und eine kleine Mittheilung von
R. Hartwig: Vertrocknen und Erfrieren der Kiefernzweige.

Briefkasten.
Herr Dr. T. Wir knnen Ihnen nicht besser antworten als

mit den Worten Immanuel Kant's. In dem IX. Abschnitt der

Einleitung seiner Logik sagt er ber das klassische' Altertlium:
Hier ist das Vorurtheil des Altei'thums eines der

bedeutendsten. Wir haben zw-ar allerdings Grund, vom Altertlium

gnstig zu urtheilen; aber das ist nur ein Grund zu einer ge-
mssigten Achtun.g, deren Grenzen wir nur zu oft dadurch ber-

schreiten, dass wir die Alten zu Schatzmeistern der Erkenntnisse
und der Wissenschaften machen, den relativen Wertl^ ihrer

Schriften zu einem absoluten erheben und ihrer Leitung uns

blindlings anvertrauen. Die Alten so bermssig schtzen, heisst:

den Verstand in seine Kinderjahre zurckfhren und den Gebrauch
des selbsteigenen Talentes vernachlssigen. Auch wrden wir
uns .sehr irren, wenn wir glaubten, dass Alle aus dem Altertlium
so klassisch geschrieben htten, wie Die, deren Schriften bis auf
uns gekommen sind. Da nmlich die Zeit Alles sichtet und nur
das sich erhlt, was einen inneren Werth hat, so drfen wir nicht

ohne Grund annehmen, dass wir nur die besten Schriften der
Alten l.)esitzen.

Es giebt mehrere Ursachen, durch die das Vorurtheil des
Alterthums erzeugt und unterhalten wird. Wenn etwas die Er-

wartung nach einer allgemeinen Regel bertrift"t, so verwundert
man sich anfangs darber, und diese Verwunderung geht sodann
oft in Bewunderung ber. Dieses ist der Fall mit den Alten,
wenn man bei ihnen etwas findet, was man in Rcksicht auf die

Zeitumstnde, unter welchen sie lebten, nicht suchte. Eine andere
Ursache liegt in dem Umstand, dass die Kenntniss von den Alten
und dem Alterthum eine Gelehrsamkeit und Belesenheit erweist,
die sich immer Achtung erwirbt, so gemein und unbedeutend die

Sachen an sich sein mgen, die man aus dem Studium der Alten

geschpft hat. Eine dritte Ursache ist die Dankbarkeit, die wir
den Alten dafr schuldig sind, dass sie uns die Bahn zu vielen
Kenntnissen gebrochen. Es scheint billig zu sein, ihnen dafr
eine besondere Hochachtung zu beweisen, deren Mass wir aber oft

berschreiten. Eline vierte Ursache ist endlich zu suchen in einem

gewissen Neide gegen die Zeitgenossen. Wer es mit den Neueren
nicht aufnehmen kann, preiset auf Unkosten derselben die

Alten hoch, damit sich die Neueren nicht ber ihn erheben
knnen."

Inhalt: Dr. Karl L. Schaefer: Ueber die eine Grenze des Naturerkennens. F. Tisserand: Ueber die Massenbestimmuug
;

in der Astronomie. (Schluss.) Dr. Wilhelm Junker f. Zum Vorkommen der Hausratte, Mus rattus L. Vom Sturm verschlagene
Seevgel. Grosse Fleckenbildung auf der Sonne. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur: Prof. Dr. Wilhelm
Sievers: Afrika. W. C. Harris: The Fishes of North America illustrated. Dr. Karl Russ: Vogelzucht-Buch. Stuben-

vogelzchtung zum Vergngen, zum Erwerb und fr wissenschaftliche Zwecke. Dr. W. F. Wislicenus: Handbuch der

geographischen <.)rtsbestimmung auf Reisen. Forstlich naturwissenschaftliche Zeitschrift. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.



Nr. .10. Naturwis-scnscliaftlichc Wouliciischrift. XIX

Institut fr wisscnschaftliclie Pliotograpliie
von Dr. Burstert & Frstenberg

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

; Silberne Medaille Berlin 1S90

^empfiehlt sein ber ^500 Nummern fassendes Luger von Mikrophotographien auf
Tapiei; ,und. GI^s fr das Sciopticon. .'^ammtliche Bilder sind in unserem Institute
Jiersestellte Original-NaluraufnalutM/n ohne Ketoiiche nach ausgesucht schnen
;Pr;(paraten. F*romiite find preiswertiie Aufnahme von eingesandten Prparaten
jiiid xuisligen (Ibjci-tfii. Ausstattinif^ ganzer Avisscnschaftlidler Werke mit Ilildei-n
in l'hi'tn^rajihic und Lichtdruck naclt ciiit^csandlcn oder im Kataloge aufgcliilirl.-u
J'iaparatci;. Au>slattmig ^visscnscliaffrhcr und juipulilrer Vortrge aus allen (Me-
ldeten der Naturwissenschaften, sowie Zusammenstellmig von BildersammlungenJr den naturwissenschaftlichen Schulunterricht.

Kataloge gratis und fraiico.
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Chemisch -
Bakteriologisches Laboratorium

von

Dr. Erich Jacobs,
Chausseestr. 2d. BERLIN N., Cliausseestr. 2d.

Anfertigung von cliomischen Analysen technischer und wissen-

schaftlicher Art. Untersuchung von Nalirungs- und Genuss-
mitteln. Ausfhrung mikrojkopisclier Arliciten. Untcr-

richtskurso in der analytisclu'ii Clfinie.

Photogr. Amateur -Apparate,

mit welcht'U

jed. Laie ohne
Vorkenntnisse
tadellose Pho-
tograph, her-

stellen kann.
Pxeise Von, M^
30 M. 4U0~,
Anleitung und
illnstr. rreis-

verzeichnisse
kostenfrei. Je-

der Kufer eines Apparates erhlt
auf Wunsch unentgeltlichen Unter-
richt in unserem Laboratorium.

E, Krauss & Cie., Berlin W.,

Wilhelmstr. 100 (frher Leipzig),

(Parifi, London, St. Pctereburfj, Mailaad).

In Ferd. I>UniinIer8 Verlags-
buchliantllun^ in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Inseiften

von H. J. Kolbe, Kustos am Knigl.
Museum 'fr Naturkunde in Berlin.

"
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Logarithmentafeln.
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Harry Gravelins,
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24 Seiten. Taschenformat.
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Zu beziehen durch aUe Buchhandlungen.
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Geologisches u. minei^alog'isehes Comtor

Alexander Stiier
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates u. aller fremden Staaten.
Herr Alexander Stuer beehrt sich mitzutheilen, dass er alle geolo-

gischen und mineralogischen Sammlungen kauft. Er mchte sich ausser-
dem mit Geologen in Beziehung setzen, welche ihm liefern knnen:

Devon der Eifel, Tertir aus dem Mainzer
Perm von Gera, Becken u. s. w. u. s. w.
Corallien von Nattheim, berhaupt Local Suiten
Lias aus WUrtemberg, und deutsche Mineralien.

Wegen der Bedingungen bitte zu schreiben an Alexander
Stuer 40 Ruo des Matlutrins in Paris.

j'.^jj.t.f.i.ij-j.t.j.ijjjjjjjj^jj^j^jjjjj_jj^^^^^^_,^j_,^^_^_^^ JJJJJJJJJ.1JJ
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BERLIN C,
Niederlage eigener GlasliiitteDwerke und Dampfsclileifereien,

Mechaiiiische Werk.sttteii,

Scliriftmalerei uiitl Eiiiaillir-

Anstalt.

Fabrik und Lager siimmtlicber Apparate, Gefsse und Ge-

rthe fr wissenschaftliche und technische Laboratorien.

Verpackungsgefsse, Schau-, Stand- und Ausstellungsgiser.

Vollstndige Einrichtungen von Laboratorien, Apotheken.

Drogen-Geschften u. s. w. ^,3 ^ R
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VerlaK von F. C. W. YOGEL in Leipzig .

Soeben erschien:

FR. von ESMAEOH.
Die erste Hlfe

bei

pltzlichen Unglcksfllen.
Ein Leitfaden

fr

S a 111 a r i t e r - S c h u 1 e n
in .seclis Vortrgen.

Mit 119 Abbildungen im Te.\t.

Zehnte unvernderte Anflage.
35. Tausend.

cart. 8. 1892. Preis 1 M. 80 Pf.

Der in 20 lebende Sprachen bersetzte Samariter- Leitfaden des be-
rhmten Verfassers erscheint hier in ii). Auflage. Bereits in 30, (ii)O Exemplaren
verbreitet, sollte dies fr Praktiker wie fr Laien beraus ntzliche Bchelchen
in keinem Hausstnde, in keiner Fabrik, in keiner Bibliothek des Land-
wirths fehlen.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

DIE BEHANDLUNG

TUBERCULOSE MIT ZIMMTSUEE
von

Prof. Dr. ALERT LAiNDERER in Leipzig.
gr. 8. 1892. Preis 2 M.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW.

erschien soeben:

Eine Theorie
der

12

auf Grundlage der Hydrodynamik.

Von

Dr. Arthtir Korn.

I. Teil. Gravitation und Elektrostatik.

64 Seiten gr. 8.

I=reis X,BO 3S.Iark.

Zu beziehen durch alle Buehhandlungcn.

l^re isgekrnt :

Mainz 1842
Berlin 1844
London I8S4
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor
Bonn a.Rh. Dl*. F. Kl'ailtZ. Bonn a.lRh.

Geschal'tsgrnduns 1S33.

Liefert nireralien, Krystallmodelle in Holz nnd Glas, Ver-

steinerungen, ypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisGh geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftliclien Unterricht.

Auch werden Mineralien u. Petrefact., sowohl einzeln als auch
in i/anz. Sammlung., jederzeit gekauft, oder in Tausch bernommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

Alle geschftlichen Mittheilungen erbitte unter: Dr. F. Krantz,
Rlieinisclies Mineralien- Contor.
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<Scttfrtttoncin
: ocbcu cv|d)ien in unfcrem Serlaac: i

I in ^lidt

I auf bic uro|en ^rfinbuitgcn |

I
bc ^ttJnn^igftcn ^''^r^wn^crt^-

I
35011 i

1 ^{Ittitmirtan ^fcflfncr,

i ftntgl. *4JreuBif(ier .yauptmann a. 2). j

I
I.

Sic 3ttkunfl c? cichtrifiJjcn aFcrnficljcn?.

i 100 geiten gr. S". %^x(\'i 1 SJatt. i

i litlit (ijontoftiidie JIluftonEti birjt tieief 'Sert, fontern auf tcm realen Soben i

I ber mobernen Sedjiiit fuBenb, eldje ber Serfaffer ein dilcu loueS - auf 1

I (Srunb 2uiat)rii)et tubien niib (ijtctiiiientc l^i^Ui bef)errfd)t, .leigt Btritlbt in einer

^Bin-riitig in allen 8ud)l)niihhniflcn.

I Irrb. piimmlcrs iltrlagsbuililjanlilung, crliii SW,, 3irattirr|lra|c 94.
|
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Soebon erschien:

Zeitschrift fr Naturwissenschaften.
Unter Mitwirkung von Geh. Bergrath D unck er, Prof. Dr. Freih.

V. Fritsch, Prof. Dr. Garck e. Geh. Rath Prof. Dr. Knoblauch
,

Geh. Rath Prof. Dr. Leuckart, Prof. Dr. E. Schmidt und Prof.

Dr. Zopf, herausgegeben von Dr. 0. Lue decke.

64. Bd. 4/5. Heft. 205 S. m. 1 Taf. und 5 Holzschnitten.

Inhalt: Dr. Luzi, Beitrge z. Kenntniss d. OraphitkohlenstofTes m. 4Holzschn.;
Dr. Schau mann, Bestimmung von Glycerin im Wein, nebst Notizen ber
Sachs. -thring'sche Weine, m. Tafel; Dr. Zacke, Die Entwa.sserung d. neumrk.
Plateau's am Ende d. diluvialen Abschmelzperiode m. 1 Holzschn. Schsisch-

Thring'sche Litteratur. Allgcm. Litteratur. Neu erschienene Werke.

Preis dieses Doppeltieftes ^ M. Subscriplions-Preis fr das Jahr 6 Hefte M. i2. .

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen darauf entgegen.

C. E. M. Pfeffer, Verlagshandlung in Leipzig.

Verlag von Rosenbaum & Hart. Berlin W.

Deutsehe Litteraturzeitung.
Begrndet von Professor Dr. Max Roediger.

Mit CDterstttznng lon Dr. Angast Fresenius heransgpgebeii ton Dr. R. Lwenfeld.

-S- Preis vierteljhrlich 7 Mark. -^

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Die Deutsche Lilteraturzeitunq erblickt ihren eigentmlichen
Beruf darin, vom Standpunkt der deutschen Wissenschaft aus

eine kritische Uebersicht ber das gesammte litterarische
Leben der Gegenwart zu bieten. Sie sucht im Unterschied
von den Fachzeitschriften allen denen entgegenzukommen, welchen
es Bedrfnis ist, nicht nur mit den Fortschritten ihres Faches,
sondern auch mit der Entwickelung der brigen Wissenschaften
und mit den hervorragenden Leistungen der schnen Litteratur

vertraut zu bleiben.

In ihren Mitteilungen bringt die Deutsche Litteraturzeitung
eine Uebersicht ber den Inhalt in- und auslndischer
Zeitschriften, wie sie in dieser Reichhaltigkeit sonst nirgends
geboten wird, ferner stndige Berichte ber die Thtigkeit ge-
lehrter Gesellschaften, Nachrichten ber wissenschaftliche Ent-

deckungen und litterarische Unternehmungen, Personalnotizen
und Vorlesungsverzeichnisse.

Durch die Unterzeichnung aller Besprechungen mit dem vollen

Namen des Referenten bietet die Deutsche Litteraturzeitung
die Gewhr einer gediegenen und wrdigen Kritik.

Die Deutsche Litteraturzeitung ist ein ausgezeichnetes In-

sertionsorgan fr die gesammte wissenschaftliche Litteratur. Preis

der gespaltenen Petitzeile 20 Pf. Beilagen nach Uebereinkunft. tag
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Afrika im Jahre 1891.

Von I)i\ A. Krause.

Auch im verflossenen Jahre ist es vorzugsweise der

schwarze Erdtheil gewesen, welcher die Aufmerlvsamkeit

der geographischen Welt auf sich gelenkt hat. Aus
Afrika hrt man immer noch etwas neues, und so sind auch
im Jahre 1891 eine Anzahl berraschender, wenn auch niciit

immer erfreulicher Nachrichten von dort zu uns gelangt.
Indessen hat

werthe Wandlunj:

sich gegen friier eine bemerkens-

vollzogen. Durch die Aufthei-

luug des Erdtheils sind bestimmte Interessengebiete

entstanden, deren Sicherung und Erweiterung gegen-
wrtig die meisten Krfte in Anspruch nimmt; die reine

Forscherthtigkeit ist in den Ilintergrund getreten, mehr
oder minder dienen fast alle Unternehmungen politischen
oder wirthschaftlichen Interessen, und es darf uns daher
nicht Wunder nehmen, dass unsere geographischen Kennt-

nisse durch sie nur eine verhltnissmssig geringe Er-

weiterung erfahren.

Beginnen wir unsere kurze Uebersicht der Forschungs-
thtigkeit in Afrika mit den deutschen Schutzgebieten.

Deutsch-Ostafrika. Im Jahre 1890 war Emin
Pascha in deutsche Dienste getreten, und die von ihm
nach dem Victoriasee unternonnnene Expedition musste

bei der bekannten wissenschaftlichen Tchtigkeit Emin's
und seines Begleiters Dr. Stuhlmann zu grossen Erwar-

tungen berechtigen. Auch entsprachen die ersten Er-

folge diesen Erwartungen. Von Emin lief ein

usserst gewissenhaft gefhrtes Itinerar mit einer Anzahl
von Hhen- und astronomischen Ortsbestimmungen in

Berlin ein, und die Mittheilungen aus den deutschen

Schutzgebieten verttentlichten einen eingehenden Bericht

von Dr. Stuhlmann zur Geologie und Flora der Route
von Bagamoj'o nach Taliora. Am Victoriasee wurden
ferner Ende 1890 zwei Stationen, Bukoba und Karaguc, an-

gelegt. Im Beginn des Jahres 1891 war dann Emin

aufgebrochen, wie man glaubte, um der ihm \dn Wiss-
manu gegebenen Weisung gemss, den Taiiganika zu

erreichen ;
da langte die anfangs unglubig aufge-

nommene, bald aber besttigte Nachricht an, er habe,
nachdem er Ende Mai den Sdwestrand des Albert-

Eduard-Sees erreichte, das deutsche Schutzgebiet ver-

lassen und sei in nrdlicher Richtung ber den Albert-See

auf seine alte Aequatorialprovinz zu marschirt. Nur

Muthmassungen verlauten ber seine ferneren Absichten.

Es heisst, dass er nicht auf demselben Wege zurck-

zukehren gedenke, sondern Afrika in nordwestlicher

Richtung durchqueren will, um entweder Kamerun oder

Marokko zu erreichen. Vielleicht erlaubt ihm auch die

erschtterte Stellung der Machdisten ber Chartum nach

Aegypten zu gelangen. Jedenfalls darf man auf die

weitere Entwickeluug gespannt sein, so bedauerlich aucii

der Schritt Emin's im Interesse unserer colonialen Thtig-
keit gewesen ist.

Auch sonst hat ein wenig gnstiger Stern im Jahre

1891 ber Deutscli-Ostafrika gestanden. Die Vernichtung
der Zelewski'schen Expedition durch die Wahumbis am
17. August 1891 hat das Ansehen Deutschlands bei den

Eingeborenen nicht wenig geschdigt, wenn auch die

Folgen dieser Niederlage weniger verhngnissvoll ge-

wesen sind, als anfangs gefurchtet wurde. Indessen erlitt

doch durch diesen Unfall die geplante Seenexpeditiou
unseres bewhrtesten Afrikareisenden

,
des Majors

von Wissmann, eine unliebsame Verzgerung. Wissmann
war nach der Ernennung Sdens zum Gouverneur im

April vorigen Jahres auf Urlaub nach Deutschland ge-

reist, aber schon im August wieder nach Ostafrika

zurckgekehrt, um als Reichscommissar die an den

Victoriasee angrenzenden Gebiete endgiltig zu beruhigen,

zugleich um das grosse Privatunternehmen zur Ausfhrung
zu bringen, den theils durch freiwillige Beitrge, tlieils

durch eine Lotterie aufgebrachten A\'issmanndampfer nach

dem Victoriasee zu Schften. Mit Hilfe einer Transport-
eisenbahn hoft'te man das grosse Werk in
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Monaten ausfhren zu knnen, als die Zelewski'sche

Katastrophe die Sachlage nderte und einen Aufschub
erforderlich machte. Wissmann ging nach Kairo, um
Mannschaften anzuwerben, erkrankte dort aber, sodass

es fraglich erscheint, ob er die Leitung- des Unternehmens
noch ferner wird behalten knnen. Inzwischen hat noch
eine in's Werk gesetzte Vorexpedition zur Feststellung
der Tiefeuverhltnisse des Victoriasees, das Missgeschick
betrotfen, dass ihr Leiter, Herr v. Hochstetter, noch an
der Kste dem Sonnenstich erlag.

Hat sonach das verflossene Jahr eine Reihe von

Missgeschicken fr Ostafrika gebracht, die auch auf seine

wissenschaftliche Erschliessung hemmend gewirkt haben,
so ist doch zu hoffen, dass dieselbe keinen vlligen Still-

stand erleiden werde. Viel drfen wir von der erprobten

Forseherthtigkeit Dr. Baumanu's erwarten, der, nachdem
er durch ein sehr gediegenes AVerk ber Usambara die

Afrikaliteratur bereichert hat, sich im Monat October
wieder nach Ostafrika begeben hat. um im Auftrage der

deutseh -ostafrikanischen Gesellschaft die Massaigebiete
zwischen dem Kilimandjaro und dem Victoriasee zu er-

forschen.

Am Kilimandjaro entfaltet auch der durch die ener-

gische Durchfhrung der deutschen Emin Pascha-Expedition
als tchtiger Afrikareisender erprobte Dr. Peters seine

Thtigkeit. Als Reichscommissar hatte er sieh Ende Mai
von Europa nach Ostafrika begeben, um die Verwaltung
des Kilimandjaro-Gebietes zu bernehmen und die Grenze

gegen die Englnder festzustellen. Am 24. Juni 1891
brach er mit einer Compagnie der Sehutztruppe,
250 Trgern und 3 europischen Begleitern, dem Haupt-
mann Johannes, dem Lieuteuant Bronsart von Schellen-

dorf und dem Landschaftsmaler Freiherr v. Pechmann
nach dem Kilimandjaro auf, wo er in der Landschaft

Marangu in einer Hhe von ber IHOO m ber dem Meere
in gesunder Lage eine Station grndete. Das anfnglich
gute Einvernehmen mit den Eingeborenen hat aber nicht

lange angehalten, und es ist in letzter Zeit zu Kmpfen
mit denselben gekommen.

Zum Zwecke geologischer Forschungen, namentlich

mit Rcksicht auf das Vorkommen nutzbarer Mineralien,
hat sich der Geologe Lieder im Beginn des Jahres nach
Ostal'rika begeben.

Schliesslich mgen noch einige Erscheinungen der

im Jahre 1891 ber Ostafrika verffentlichten Literatur

erwhnt werden:

Meyer, Hans: Ostafrikauische Gletscherfahrten. For-

schungsreisen im Kilimandscharo -Gebiet. Mit ?> Karten,
20 Tafeln in Heliogravre und Lichtdruck und 19 Text-

bildern. Leipzig 1890. (Ein Prachtwerk von hohem
wissenschaftlichem Werth.)

Bau manu, Oskar: Usambara und seine Nachbar-

gebiete. Allgemeine Darstellung des nordstlichen Ost-

afrika. Berlin 1891. (Ein sehr gediegenes, mit 4 Karten
und mehreren Plnen ausgestattetes Werk.)

Peters, Carl: Die deutsche Emin-Pascha-Expedition,

Oldenburg, Mnchen und Leipzig 1891. (Eine lebendig

geschrieliene Darstellung dieser Expedition, die indessen

in Bezug auf wissenschaftliche Genauigkeit zu manchen

Ausstellungen Anlass giebt.)

Behr, W. F. von: Kriegsbilder aus dem Araber-

aufstand in Deutsch-Ostafrika. Mit einem Vorwort von

Major H. v. Wissmann. Leipzig 1891. (Eine anspruchs-
lose, aber gefllige und bersichtliche Darstellung der

Kmpfe mit den Arabern.)

Nettelbladt, Dr. F. Freiherr von: Suaheli - Dra-

goman, Gesprche, Wrterbuch und practische Anleitungen
zum Verkehr mit den Eingeborenen in Deutsch-Ostafrika.
Mit einem Vorwort von Hauptmann C. Freiherr
von Gravenreuth-Uebst, einer Karte von Deutsch -Ost-

afrika. Leipzig 1891, S*. (Ein zweckmssiger Sprach-
fhrer fr den Verkehr mit den Eingeborenen, der auch
manche interessante Bemerkung ber ihre Lebensweise
enthlt.)

Deutscb-Sdwestafrika. Dies lteste deutsche

Schutzgebiet bleibt das Schmerzenskind unserer Golonial-

thtigkeit. Von grsseren Unternehmungen aus diesem
Gebiet ist nur eine Expedition zu erwhnen, welche im

Beginn des Jahres Hauptmann von Franyois ber Omburo
und Omaruru nach Tsaobis (Wilhelmsfeste) unternommen
hat. Dass Deutsch-Sdwestafrika nicht ganz so wcrthlos

ist, wie es mitunter dargestellt wird, hat die an anderer
Stelle ausfhrlich besiirochene schne Arbeit von Schinz*)
dargethan. Die Nutzbarmachung der vorhandenen Hilfs-

quellen ist nur eine sehr schwierige Aufgabe.
Kamerungebiet. Die Expedition, welche Premier-

lieutenant Morgen im Jahre 1890 von der sdlich von
Kamerun gelegenen Kribri- Station aus in das Innere
unternommen hatte, gelangte im Beginn des Jahres 1891
durch die Erreicliung des Benue (am 28. Januar) zu
einem rhmliehen Abschluss. Weniger gnstig verlief

dagegen ein von Dr. Zintgratt unternonniieuer Vorstoss in

das Hinterland von Kamerun. Nach schweren Kmpfen
gegen die Bafuti (am 31. Januar), bei welchen Lieutenant

Spangenberg fiel, musste er der feindlichen Uebermaclit
weichen und behufs Neuausrstung nach der Kste zurck-

gehen. Seitdem ist er bemiit gewesen, durch AVege-
bauten und Anlage von Stationen die Karawanenstrasse
nach Baliburg zu sichern.

Ein schwerer Verlust fr die Colonie ist auch der
Tod des Hauptmanns von Gravenreuth gewesen, welcher
im Kampfe gegen feindselige Eingeborene, bei der Er-

strnuing des Ortes Buka am Saunaga -
Flu.ss, seinen

Tod fand.

Noch sei der wissenschaftlichen Thtigkeit des
Botanikers Preuss im Kamerungebirge gedacht, welcher
liier eine reiche Ausbeute interessanter Pflanzen und
Thiere gemacht hat.

Togo- Gebiet, l^rcmierlieutcnant Kling, welcher
nach dem Tode des Stabsarztes Dr. Ludwig Woll'

(26. Juni 1889) mit der Leitung der Station Bismarek-

bnrg betraut worden war, ist nach einem lngeren Ur-
laub im Juli vorigen Jahres wieder nach dem Togogebiet
zurckgekehrt und am 16. September in Bismarck-

burg eingetrotfen. Anfangs October gedachte er nach

Tschautjo aufzubrechen.

Dr. Richard Bttner, der als Botaniker in Bismarck-

burg stationirt war, hatte im Februar 1891 eine 12tgige
Reise in das Anyangaland unternonnnen und ist jetzt auf

der Heinn-eise nach Europa begriffen. (Sehluss folgt.)

*) Hans Seliinz: De'utsch-Sfklwestafrika, Forscliungsreison
durch dio drutsclieii Scliutzgebiete Gross -Naiiiu- und Hereroland
nach dem Kunem.', dem Ngami-See und der Kala/ari 18841887.
(Oldenburg und Leipzig 1891. (Vergl. Naturw. Woehcn.s." VI S. 51.)
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Neuere Versuche betreffs der Entgiftungskraft des Erdbodens.

Von Dr. R. Otto vom ))H:nizi'ii|ihysioIogisclion Institut der Kiiij;!. LjuhIu irtlim-h. HocliscliiiU! zu JJcrIiu.

Die Fhigkeit des Erdl^odcns, organi.seiic Verbinduugen
in anorganische berzuthren, sie zu niineralisiren", ist

sowohl von hygienisclier als auch von laudwirthschaft-

licher Seite von grosser Bedeutung und infolge dessen

schon mehrfach experimentell geprft worden. Whrend
es fr die Agriculturcliemic hierbei von einem ganz be-

sonderen Interesse war, auch ber die Fhigkeit des

Bodens, Ammoniak-Verbindungen zu nitriticiren", d. h. in

salpetersaure berzufhren, in's Klare zu kommen, kam
es der Medicin in erster Linie darauf an, den Grad des

Entgiftungs-Vermgens im Boden kennen zu lernen.

Mit dieser letzteren Frage hat sich schon vor einer

Reihe von Jahren Professor Dr. F. Falk*) in Berlin ein-

gehender beschftigt und dabei festgestellt, dass sogar
dem gewhnlichen Sandboden die Kraft innewohnt, hchst
toxische Substanzen, selbst Alkaloid- Lsungen in weitem

Umfange zu entgiften. Diese Untersuchungen sind her-

nach von Soyka**) durchaus besttigt und nach der

rein chemischen Seite erweitert worden. Diesen letzteren

Forscher beschftigte besonders auch die Frage nach der

Art der Umwandlung von Alkaloiden im Boden, und er

stellte bei seinen Untersuchungen eine volle Nitrificirung
verschiedener Alkaloide fest.

Es erschien jedoch aus raannichfachen Grnden wn-
schenswerth, die vorgenannten frheren Untersuchungen
noch etwas weiter auszudehnen, sowie dabei noch einige
andere Punkte in Angriff zu nehmen.

Ich habe deshalb auf Veranlassung and in Gemein-
schaft mit Herrn Professor Dr. F. Falk im pflanzen-

physiologischen Institut der Knigl. Landwirthschaftl.

Hochschule zu Berlin eine Reihe von Versuchen angestellt,
deren Ergebnisse, das Product einer ziemlich langwierigen

Untersuchung, ich hier in Krze***) mittheilen mchte.
Bei den genannten Untersuchungen wurde ausschliess-

licii mit Alkaloid-Lsungen gearbeitet, weil einerseits

die entgiftende Wirkung des Bodens gerade diesen Kr-
pern mit ihren festgruppirten Moleklen gegenber be-

sonders bemcrkcnswerth erscheint, andererseits die Ein-

wirkungen und ^'ernderungen, welche diese Substanzen
bei iiu'cr Entgiftung im Boden erfahren, vielleicht auch
ein medicinisches Interesse beanspruchen drften: sucht

man doch die Schdlichkeit so mancher, brigens auch
das Leben ihrer Erzeuger berdauernder Mikrobien auf

Entwicklung von Secretions-Produeten zurckzufhren, die

nach ihrer chemischen Structur und der Wirkung im

Thierversuche den Alkaloiden nahestehend erscheinen.

So verschlossen wir uns sogar der khnen Hoffnung nicht,
aus der Untersuchung der Vernderungen von Alkaloiden
im Boden vielleicht auch Nutzanwendungen auf die thera-

Itcutisciie Behandlung durch derartige Stoe vergifteter
Thicrc ziehen zu drfen.

Zu den Versuchen wurden cylindrische Glasrhren mit

kurzem konischeu Anstze von 60 cm Gcsannnthhe, einem
inneren Durchmesser von 3 cm und einer unteren Abtropf-

spitze von 4 mm Durchmesser verwendet. Diese Rhren
wurden mit je 300 ccm luftrockeneu Bodens gefllt, so

*) F. Falk: Experiuientellrs zur Frage tler Canalisation und
Berie.'ielunfr. Viertoljalirssehrift f. ger. Med. 1877 Bd. 27 unil

1878 Bd. 29. dgl. Viu-Jiundlunfjen der Deutsehen Gesellsehaft fr
ffentliche Gesundiieitsptloge, Mrz 1883.

**) Archiv fr Hygien.! 1884.

***) Ausfhrlieher sind dieselben wiedergegeben in der Viertel-

jahrsschrift f. ger. Med. u. fFentl. Sanittswesen 'S. Folge II. 1.:

F. Falk u. R. Otto: Zur Kenntniss entgiftender Vorgnge im
Erdboden.

dass die Schicht im Innern der Rhren eine Hhe von

42 44 cm betrug, und es wurde nun tglich, nur hier

und da durch einige Ruhetage unterbrochen, der Inhalt

von 6 Pravaz'sclien Spritzen (= 7 ccm) der verwendeten

Alkaloid-Lsungen aufgegossen. Whrend der ganzen
Versuchsdauer bliel)en die Rhren unter stetem Watte-

verschluss, der nur behufs Aufgiesscns kurze Zeit gelftet

wurde, ebenso ruiite die unterste Bodenschicht an der

Abtropfstelle auf einem Wattepfropf.
Zur Verwendung gelangten zwei Bodensorten: erstens

ein gewhnlicher hellgelber Sand, der noch nie eine

Cultur getragen hatte, zweitens ein gewhnlicher Humus-
boden aus dem Versuchsgarten der Knigl. Landwirth-

schaftlichen Hochschule. Auf letzterem Boden waren aller-

dings frher verschiedene Pflanzen, z. B. Erbsen, Lupinen,
Klee u. s. w. gebaut. Diese Bden wurden nach dem
Trocknen bei Zinimertemperatur zur Befreiung von

etwaigen usserlichen, grblichen Beimengungen, wie

Steinen, Holz u. s. w., durch ein 2 mm weites Sieb gegeben
und dann in die Rhren eingefllt.

Beide Bodenarten unterschieden sich schon in ihren

physikalisch-chemischen Eigenschaften sehr wesentlich von

einander, so war z. B. der Sandboden frei von Ammoniak,
Salpetersure und salpetriger Sure und enthielt (pialitativ

kaum noch nachweisbare Mengen von stickstoffhaltigen

Verbindungen, whrend der Gartenhumus zwar auch kein

Ammoniak und keine salpetrige Sure, dagegen aber Spuren
von Salpetersure und eine bedeutende Menge stickstott-

haltiger organischer Verbinduugen aufwies.

Die bactcriologiscbe Prfung ergab bei den beiden

Bodenarten folgende Unterschiede: Auf sterilisirter Nhr-
gelatine Hess der Sandboden unter allmhliger Verflssigung
der Nhrgallcrte neben Schimmelpilzen vornehmlicli Goccen,

weniger doch Stbchen zur Entwicklung kommen, der

Humusboden zeigte dagegen in kurzer Zeit und unter

schneller Verflssigung der Nhrgallerte neben Schimmel-

pilzen und Goccn vorwiegend ziemlich grosse, stbchen-

frmige Bacterien und ganz besonders einen langen, faden-

frmigen Bacillus (Lcptothrixforni), welcher sehr grosse
Achnlichkcit mit dem von A. B. Frank*) in seiner Ab-

handlung Ueber die Mikroorganismen des Erdbodens und
ihre Beziehung zu den oxydirenden Processen im Boden"

eingehend beschriebenen Spaltpilze zeigte.
Als Probe -Alkaloide dienten in Parallel -Versuchen

eine Iprocentige, wsserige Lsung des schwefelsauren

Strychnins (2'|Y',, R,., X.^ (L\ n.S(>^ H- IL (>), von

welchem die intrapeiitoneale Einspritzung eines Cubik-

centimeters schon nach wenigen Minuten unter heftigen

Streekkrmpfen den Tod bei Kalt- und Warmbltleru
herbeifhrte. In den Boden-Filtraten, beziehungsweise in

wsserigen Boden-Extracteu, wurde das Alkaloid an seinem

schon in sehr geringer IMenge wahrnehmbaren, cigeuthm-
lichen, unangenehmen bitter kratzenden Geschmacke, so-

wie an seiner chemischen Reaction (violett-blaue Fr-
bung beim Zusatz von conc. Schwefelsure und Kalium

bichromat) und schliesslich an seiner toxischen Wirkung
auf Frsche und Sugethicrc erkannt.

Zum Nachweis des Nicotins, welches immer in Ge-

stalt einer 0,5])rocentigen wsserigen Lsung des reinen

Alkaloids zur Verwendung gelangte, dienten in den Boden-
Filtrateu der beizende Gesclnuack, sein charakteristischer

Geruch und seine Giftwirkung, denn auch von der auf-

*) Deutselic Medieinal-Ztg. 18SG No. lOQ/lOl.
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gegossenen Nicotin-Lsung waren 1,5 bis 2 ccni, in die

Banclililile der genannten Vcrsnchstbiere injieirt, be-

tabigt, scbnell unter bekannten Erscbeinungen den Tod
berbeizufbren. Als cbemiscbes Reagens wurde zuncbst
Sublimat- Losung benutzt, spter konnte' jedoch bieraut

kein besonderes Gewicbt gelegt werden, da ein positives

Ergebnis bei den Filtraten nicbt als eindeutig zu gelten
verniocbte.

Die beiden Alkaloid- Lsungen Hessen whrend und
nacli Filtriren durch die Bden keinen quantitativen
Unterschied erkennen, d. b. von beiden Flssigkeiten ent-

sprachen die Mengen der Filtrate fast genau dem Aut-

gegossenen; war an einem Tage niclit aufgegossen, so

stand auch der Abfluss aus dem Boden still. Docli waren
bctrchtlicbe Differenzen binsiebtlich der Widerstands-

fhigkeit der beiden Alkahiide gegen die sie angreifenden
Krfte im Boden wabrzunehnien. Beide Flssigkeiten

tropften aus Sand-, Ijcziehentlicb Humusboden zuncbst

ungiftig ab; whrend aber das Strycbnin durch Sand-
boden nur 3 Wochen ungiftig und zersetzt durchging (in

den ungiftigen Strycbnin-Filtraten fanden sich unter an-

derem Spuren von Salpetersure und wenig stiekstoft'haltige

organische Substanz, es fehlten aber Ammoniak und sal-

petrige Sure), um dann sofort mit voller Giftkraft und
deutlicher chemischer und pbysiologiseher Reactiou im
Filtrate wieder zu erscheinen, war das Nicotin nach
1.5wcbentlieheni Aufgiessen im Filtrate noch nicht nach-

zuweisen. In den Filtraten Hess sich vielmehr vom ersten

Abfliessen an bis noch nach 14 Wocben neben Ammoniak
deutlicb eine stickstoffbaltige organische Sulistanz nach-

weisen, die im ursprnglichen, nicht begossenen Sand-
boden in solcher Menge nicbt enthalten war, brigens
auf die Frsche und Kaninchen in keiner Weise krank-

heitserzeugend wirkte. Selbst nach 5 Jlonaten war starker

Ammoniak-Gebalt vorbanden, whrend Salpetersure und

salpetrige Sure fehlten. Audi die organische Substanz

war nach dieser Zeit noch deutlich nachzuweisen.
Auf den llumusljoden in angegebener Art aufgegossen,

Hessen sowohl die Strycbnin- als auch die Nicotin-Lsungen
nach ir)wchentlicher Dauer kein Strycbnin beziehentlich

kein Nicotin erkennen, obwohl mit der Zeit das Einziehen

der aufgegossenen Lsungen in den Boden, namentlich

den bumsen, langsam vor sich ging und die Menge des

Filtrates, ebenso auch im Sandboden, abnahm. Die beiden
Humusboden- Filtrate unterschieden sich darin, dass das
des Strychnins in der ersten Zeit wie auch nach 14wchent-
licher Alttropfung kein Ammoniak, dagegen Salpetersure
enthielt und von dann ab neben Salpetersure (ohne sab

petrige Sure) auch Ammoniak zusehends zunahm, das Nico-
tin-Filtrat indessen zuerst nur grssere Mengen von Salpeter-
sure zeigte, whrend nach 14 Wocben neben der Sal-

petersure Spuren von salpetriger Sure und von Ammoniak
gefunden wurden, welch" letztere jedoch bald wieder ver-

schwanden.
Die Nicotinlsung, ausserhalb des Bodens aufbewahrt,

verlor nicht ihre Giftwirkung; auch rochen die obersten

Bodenschichten noch lange nach dem Aufgiessen deutlicb

nach Nicotin, und wsserige Extracte aus bis zu 1 cm
Tiefe entnonnnener Saudboden-Sebicht ergaben zwar nicbt

ganz den stechenden" Geschmack, auch keine deutliche

Reaetion mit Quecksilber- und mit Platinchlorid, zeigte

indessen, Frschen intraperitoneal injieirt, im Vergleiche
zur ursprnglichen Nicotin -Lsung, nur eine etwas pro-

trabirte, doch bald tdtliche Intoxication.

Der Saudboden liatte sich, und zwar bereits in ziem-

lich oberflchlichen Schiebten, augenscheinlich unter dem
Einflsse von Umsetzungsprodueten des Nicotins, mit der

Zeit immer mehr roth gefrbt, whrend die Filtrate aus

diesem Boden nach und nach von einer zuerst schwach

gelben Frbung schHessHch zu einer blutrotben ber-

gegangen waren. Die Nicotin -Filtrate aus dem Hunuis-
boden stellten sich bald in schwach gelbem Colorit dar,
whrend die aufgegossene Lsung fast wasserhell er-

scheint. Die Strycbnin -Filtrate hingegen erschienen aus
Sand- wie aus Humusboden, waren sie ungiftig oder
bereits wieder strychninhaltig, schwach gelb gefrbt.

Der Humusboden berragt also bei weitem den
Sand hinsichtlich seiner entgiftenden Kraft, was sieh

besonders scharf in Parallel -Versuchen mit der nm-
lichen Strychninlsung zeigt. Aber auch die Zeit

des ersten Aussickerns der Flssigkeit aus dem Boden ist

eine verschiedene: Bei dem Sande erschien das erste

Filtrat nach Stgigem, beim Humus nach etwa r2tgigem
Aufgiessen. Dies erste Sandboden -Filtrat enthielt neben
anderen Verbindungen, die aus dem Boden infolge des

Aufgiessens der Lsungen und durch chemische Um-
setzungen mit in das Filtrat gelangt waren, Spuren Sal-

petersure und geringe Mengen einer stickstoffhaltigen

organischen Substanz, dagegen kein Strycbnin, kein Am-
moniak und keine salpetrige Sure. Das erste Humus-
boden -Filtrat hingegen zeigte eine betrchtliche Menge
Salpetersure sowie organische Verbindungen, die ver-

muthlich aus dem Humus selbst stammten, doch gleich-
falls kein Strycbnin, keine salpetrige Sure und kein

Annnoniak. Beider Bden Filtrate reagirten neutral, wh-
rend die ursprngliche Strychninlsung sauer ist. Wochen
hindurch war in den Filtraten des Sand- und des Humus-
bodens kein Strycbnin nachzuweisen: dann zeigte sieb,
wie erwhnt, nachdem noch an einem Tage weder Ge-
chmack noch schemische Reaetion noch Thicr-Versuch sei

es Strycbnin, sei es irgend eine toxische Substanz im Fil-

trate hatten nachweisen lassen, Tags darauf in dem Filtrat

(beim Sandboden nach 3V2 Woche) das Strycbnin mit

den gleichen Eigenschaften wie in der aufgegossenen
Lsung. Das Humusboden-Filtrat hingegen war nach
15 Wochen noch ohne jede Giftwirkung und enthielt nur

betrchtliche Mengen von Salpetersure.
Auch die Frage, in wie weit bei jener entgiftenden

Filtration organischer Lsungen durch den Itodcn einerseits

die physikalische Absorption, andererseits die chemische

Umsetzung eine Rolle spielen, erschien von Bedeutung.
Es ist ohne weiteres verstndlich, dass bei der Porositt

der Bodenarten eine Absorption auch solcher Substanzen
in weitem Maasse stattfinden kann: dass aber auch eine

durchgreifende Zersetzung jener Krper im Boden mglich
ist, darauf hat schon F. Falk in den eingangs erwhnten

Abhandlungen hingedeutet und Soyka bat spter die

Nitrificirung von Strycbnin und anderen Alkaloiden (Nicotin
hatte derselbe nicht geprft) quantitativ bestimmt und
dabei das betrchtliche Maass der frher zuerst von Falk,
aber nur (pialitativ erwiesenen Fhigkeit des Bodens,

Zugleich knpfte
in wie weit bei diesen

Alkaloid -
Zersetzungen die Mikroorganismen betbei-

ligt sind.

Die auf diesen Punkt gerichteten Versuche ergaben
nun, dass der zum Aufgiessen verwendeten Strychnin-

lsung schon von vornherein eine gewisse antibacillre Wirk-

samkeit nicbt abzusprechen war. Dieselbe zeigte geradezu
eine antiseptisebe Kraft, und, sich selbst im Laboratorium
viele Monate berlassen, trat keine zur Ungiftigkeit fh-
rende Zersetzung ein. Weiter aber Hessen sterilisirte

Strycbnin- und Nicotin-Lsungen (dieselben hatten durcii

mehrstndiges Sterilisiren im strmenden Wasserdampf bei

100 C. durchaus nichts von ihrer Giftigkeit verluren),

welche mit aus den beiden Bodenarten auf sterilisirte

Nhrgallerte entwickelten Colonien geimpft waren, auch

nach lngerer Zeitdauer keine Vermehrung der Pilze und

.Strycbnin zu zerstren, hervorgehoben
sich hieran die Frage eng au
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keine Entgiftung der Alkaloid-Lsungen erkennen. Des-

gleiciien zeigten Proben aus der untersten Sand- und

Hunius-Bodensciiicht, durch wclclie .schon 6 Wochen hin-

durcii die Alkaloid- Lsungen filtrirt waren, auf Niu--

gehitine gcbraclit, dass die auf letzterer zur Entwickhing
gekommenen Colonien in den Alkaloid -Lsungen nicht

gewachsen waren und weder zur Entgiftung fhrten nocii

irgend welche Spuren von Ammoniak, salpetriger Sure
und Salpetersure erzeugt hatten. Dabei ist noch zu be-

rcksichtigen, dass etwa wirksame Mikrobien bei der-

artigen Versuciicn im Laboratorium eher zur Wirksamkeit

gelangen knnen, als unter natrlichen Verhltnissen in

freier Natur, da im Laboratorium fr das Fortkommen
der Bakterien gunstigere Temperatur- und andere Be-

dingungen gegeben sind.

Des Weiteren stellten wir nun auch hinsichtlich der

Frage nach der Bedeutung der Microorganismen fr die

die Zerlegung organischer Substanzen im Erdboden Ver-

suche mit geglhten Bden an. Vor dem Beginn einer

Versuchsreihe wurde der Sand- und der Humusboden
stark geglht, in der Weise, dass alle Mieroorganismen
getdtet und snimtliche organische Substanzen gesetzt
sein musstcn, und der Boden sodann noch sehr hciss in

die betreifenden Glasr(ihren gefllt; darauf wurde erst mit

dem Aufgiessen in der frher angegebenen Weise be-

gonnen. Beim geglhten Sandboden, der durch Eisen-

oxyd schn roth gefrbt erschien, erfolgte das erste Ab-

tropfen nach 14 Tagen, also spter als beim ungeglhten
Boden, doch war die Menge des tglichen Filtrates die

gleiche wie frher ((5 cm). Die ersten Filtrate enthielten

zwar Bestandtheile, wie Kalk, Magnesia, Salzsure und

Schwefelsure, doch kein Strychnin, keine sonstigen

organischen Verbindungen, kein Anmioniak, keine salpetrige
Sure und keine Salpetersure. Die Reaction war neutral.

Die weiteren Filtrate blieben 2 Wochen hindurch strychnin-
frei, bis dann pltzlich, gleichsam ohne Vorlioten chen-
schen oder toxischen Charakters, das Gift wieder in der

abgetropften Flssigkeit erschien.

Der geglhte Humusboden, von aschgrauem Aus-

sehen, Hess es natrlich ebenfalls zu stryehninfrcicn Fil-

traten kommen, und zwar begann das Abtropfen nach
18 Tagen, und es hielt diese Ungiftigkeit des Filtrates

dann noch 3' o Woche lang an, um nun wieder das Al-

kaloid mit seinen chemischen, physiologischen und toxischen

Charakteren zum Vorschein kommen zu lassen. Die ersten

Filtrate enthielten, wie bemerkt, kein Strychnin; es

konnten in iinien aber auch weder organische stickstoff-

haltige Verbindungen noch Ammoniak, salpetrige Sure
und Salpetersure nachgewiesen werden; erst ungefhr
l'/o Wochen spter zeigten sieh in demselben Spuren von

salpetriger Sure wie auch von Salpetersure. In den
beiden Bodenarten hatte also durch das Glhen
eine schnellere Erschpfung der Entgiftungs-
kraft stattgefunden.

Nun werden aber durch das Glhen des Bodens, wie

angedeutet, weit hinausgehende Vernderungen nament-
lich der chemischen und physikalischen Eigenschaften
desselben hervorgerufen. Um in dieser Beziehung etwas

gemssigter vorzugehen, trotzdem aber die Microorganismen
auszuschliessen, er.schien das Sterilisiren des Bodens in

den Glasrhren selbst angezeigt. Es wurden also die

Rhren unter sorgfltigem Watteabschluss oben und unten
nach dem Anfllen mit den beiden zuvor mit destillirtem

Wasser etwas angefeuchteten Bodenarten ber 5 Stunden

lang im Koch'schen Sterilisationsapparat im strmenden

Wasserdampf einer Temperatur von 100 V. ausgesetzt.
Die Prfung der so sterilisirten Rhren vor dem Auf-

giessen ergab vollstndige Keimfreiheit, und dasselbe

Ergebuiss hatten Probe -

Untersuchungen aus den ver-

schiedensten Schichten whrend der Periode der Fil-

trirungen.
Aus diesem sterilisirten Sande begann das Abtropfen

schon nach 4 Tagen, dennoch war das Filtrat voUkonnnen

giftfrei und es whrte diese Ungiftigkeit noch weitere

6 Wochen. Die ersten, neutralen Filtrate erwiesen .sich

anmioniakfrei, aber stark salpetersurehaltig, eine Eigen-

schaft, die sich jedoch schon nach 8 Tagen verlor, indem
von da an bis zuletzt snimtliche Filtrate salpetcrsure-
frei waren. Eine organische stickstoffhaltige Verbindung
konnte Jedoch stets, besonders aber in der zweiten Hlfte
der Versuchsdauer nachgewiesen werden.

Der sterilisirte Humusboden zeigte sich ebenfalls und
erst recht befhigt, das Gift zu zerstren. Das erste

Filtrat erschien hier, gleichfalls neutral, nach lU Tagen,
enthielt wohl etwas organische, aus dem Boden aufge-
nommene Bestandtheile, aber keine Spur v(niAnnnoniak-unil

Nitratverbindungen; nach circa 8 Wochen Jedocii kamen
in demselben Spuren von Salpetersure und spter auch

Spuren von salpetriger Sure zum Vorschein. Nachdem
dieser Humusboden ber 14 Wochen lang unter wenigen,
unbedeutenden Unterbrechungen mit der Strychninlsung
beschickt war, Hess derselbe das Filtrat noch innner un-

giftig abtropfen; dasselbe zeigte nach 3 Monate langer
Filtration kein Annnoniak, dagegen Salpetersure nelist

S])uren von salpetriger Sure, sowie eine stickstoffhaltige

organische Substanz, die, intraperitoneal Kaninchen in-

jicirt, hchstens ein vorbergehendes Unwohlsein ver-

ursachte. Endlich nach im ganzen lwchcntlichem Ab-

tropfen begann im Filtrate der kratzende (iesclnnack sich

bemerkbar zu machen, die intraperitoneale Injcction er-

zeugte bei Frschen heftigen, 2 Tage whrenden Starr-

krampf, bis nach wenigen Tagen, aber etwas allmliger
als bei nicht-sterilisirtem Humusboden, die Uebereinstini-

mung vom Filtrat mit der ursprnglichen aufgegossenen
Lsung bezglich Strychningehalt und Giftwirkung erreicht

war. Gleichzeitig enthielt nun dies Filtrat Spuren von

Salpetersure und von Ammoniak, organische stickstoff-

haltige Substanz, aber keine salpetrige Sure.
Nun knnte vielleicht Jemand den Einwand erheben,

dass in den aufgegossenen Alkaloid-Lsungen selbst Keime
enthalten seien, die, in den Boden gebracht, hier zu einer

entgiftenden Wirksamkeit gelangen mgen. Um auch dies

zu bercksichtigen, naisste zur gleichzeitigen Sterilisirung
der aufzugiessenden Flssigkeit geschritten werden. Jeden

Tag fand demnach erst eine sorgfltige Sterilisirung der zum

tglichen Aufgiessen gelangenden Strychnin-Lsung statt,

wonach dieselbe auf geglhten, in anderen Versuchsreihen
auf sterilisirten Boden unter sorgflliger Fernhaltung etwa
im Laboratorium suspendirter Keime aufgegossen wurde.
Es erfuhr nun auch die sterilisirte Strychnin-
Lsung ebenso im geglhten wie im sterilisirten
Boden eine sie derart angreifende Einwirkung,
dass die Filtrate giftfrei abtropften.

Um aber auch ber das Schicksal der giftig auf-

gegossenen, alsbald jedoch ungiftig abtropfenden Sul)-

stanz vorlutig orientirende Information zu erlangen, wurde
in einer neuen Versuchsreihe die Strychnin-Lsung auf
die verschiedenen Bodenarten nur so lange oder vielmehr

so kurze Zeit aufgegossen, bis das erste Filtrat erschien

und dann wsserige Extracte aus den Bden in \er-

schiedencn Schichten geprft, um vergleichend festzu-

stellen, bis zu welcher Bodentiefe toxische Substanzen
sieh nachweisen lassen. Es war ja von vornherein u. a.

nicht ausgeschlossen, dass das Alkaloid zunchst noch in

giftige Derivate umgewandelt werde, andererseits braucht

gnzliche Entgiftung nicht erst nut voller Oxydation sich

einzustellen.

Im Saudboden gelaug es uns, das Strychnin mit allen
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seineu typiselien Reactioneii bis zu 10 cm Tiefe abwrts
zu extrahireu. Von 1014 cm ergaben die Reactioncn
nicht mehr deutlich ein positives Resultat, whrend von
14 cm an chemisch und toxikologisch niciits Stryclmin-
artiges, berhaupt nichts Giftiges mehr nachzuweisen war.
In Hhe von 16-18 cm fand sich noch eine ungiftige
Stickstoff iialtige organische Substanz, die selbst bei 20 cm
Tiefe noch nachzuweisen, jedoch dann einige Centimeter
tiefer vollstndig verschwunden war. In der untersten
Sandschicht fand sich kein Ammoniak, aber sehr viel

Salpetersure.
Aus dem Humusboden gelang es, das Strychnin nur

bis zu 3 cm Tiefe deutlich zu extrahiren. Bei 4 cm kam
eine ungiftige stickstoffhaltige Substanz, welche noch in

der untersten Bodenschicht zu constatiren ist, jedoch aus
dem Boden selbst stammen kann. Bei 4, 6, S, 10 cm
und selbst in der untersten Bodenschicht waren nirgends
Ammoniak, salpetrige Sure sowie Salpetersure nach-
zuweisen.

Bei den sterilisirten Bden, welche mit stets vorher
frisch sterilisirtcr Strychnin -Lsung begossen waren, Hess
der Sand schon diclit unter der allcrobersten Schicht
chemisch und physiologisch kein Strychnin erkennen.
Das Gleiche war dann natrlich auch in den tieferen und
gar untersten Schiclitcn der Fall. Es erfolgt also hier
die Zersetzung des Strychnins in den obersten Schicliten,
in welchen, wie nachgewiesen, durch das Sterilisiren
und hier noch berdies durch das Aufgie.ssen von sterili-
sirten Lsungen die Mitwirkung von Mikroorganismen
ausgeschlossen war.

Der Humusboden, welcher in gleicher Weise sterili-

sirt war und auch mit stets frisch sterilisirten Lsungen
begossen wurde, zeigte von der obersten Schicht ab "bis

zu 3,5 cm eine deutliche chemische wie physiologische
Strychninreaction. Von dort bis zu der untersten Boden-
schicht war kein Strychnin mehr zu finden, aber auch
kein Annnoniak, keine salpetrige Sure und keine Sal-

petersure. Dagegen war eine stickstoffhaltige organische
Verl)indung hier vorhanden, welclie, Frschen injicirt,

giftig wirkte, whrend die im ursprnglichen Humus-
boden vorhandenen organisch stickstoffhaltigen Verbin-

dungen, wie erwhnt, nicht toxisch sind.

Endlich ergab bei den geglliten Bden nacii Anf-

giessen von stets frisch sterilisirten Strychnin- Lsungen
der Sand schon in der obersten Schiclit keine Violett-

frbung bei der chemischen Reaction. Beim Injiciren von

3 ccm eines wsserigen Extractes aus dieser Schicht in die

Bauchhhle eines kleinen Frosches zeigte derselbe jedoch
nach einiger Zeit schweren Starrkrampf. Alle diese Er-

scheinungen wurden aber bei 2 cm Bodentiefc sehr

undeutlich, bei 4 cm waren sie berhaupt verschwunden.
In dieser Hhe sowie in allen tieferen Schichten wurden
niemals Ammoniak, Salpetersure und salpetrige Sure
gefunden, dagegen zeigte sich bei 4 cm eine organische

Stickstort'verbindung, die in dem ur.sprnglichen Sand-
boden nicht vorhanden war und, einem Frosche injicirt,

denselben sehr matt machte. In der ganz untersten

Schicht war diese organisclie StickstoUVerbindung nur in

sehr geringer Menge nachzuweisen.

Bei der in gleicher Weise behandelten Humusboden-
Rhre war bis zu einer Tiefe von 10 cm Strychnin vor-

handen. Hier sowie in allen anderen Schichten waren
niemals Ammoniak, Salpetersure und salpetrige Sure
zu finden. Bei 12 cm liess sich chemisch kein Strychnin

nachweisen; einem Frosche wurden 2'/3 ccm eines wsse-

rigen Extractes aus dieser Schicht injicirt: derselbe starb

nach 10 Minuten ohne Starrkrampf. Ebenso wirkte die

in der untersten Schicht enthaltene stickstoffhaltige organi-
sche Verbindung giftig.

Nun gehen jedoch niclit bios durch das Glhen
wesentliche Vernderungen mit dem Boden vor sich, viel-

mehr bewirkt auch das Sterilisiren neben der Aus-

schliessung der Mikroorganismen-Wirkung, wie Frank*)
gezeigt hat, weitgehende Vernderungen der ciiemisch-

physikalischen Beschafi'enheit des Bodens. So konnten

auch wir in unseren sterilisirten Rhren vielfach

Spaltenbildungen constatiren, welche u. u. auch die Ge-

schwindigkeit des Durchsickerns der Alkaloid - Lsung
durch den Boden, der letztere trotzdem entgiftet, erklren.

Wir beobachteten ferner, dass durch das Sterilisiren die

Absorptionskraft der Bden vermehrt, die Oxydation hin-

gegen vermindert wurde.
Um nun aber neben den knstlich keimfrei gemachten

Bden auch solche von Natur organismenarme ])ezw.

organismenfreie und diese in natrlicher Lagerung zu er-

halten, haben wir Bodenproben auf freiem Felde aus

tieferen Schichten entnommen. Ceber die Resultate dieser

und anderer Untersucliungen sowie ber Ergnzungen der

angefhrten Experimente gedenke ich spter zu berichten.

*) Ueber den Kiiifliiss, welchen das Sterilisiren dp.s Erd-

bodens auf die Pflanzeneutwieklung ausbt. Bor. d. Doutseli.

bot. Gfs. 1888. Genoralversaiiiinlnngslieft.

lieber Aveiiarlus' Philosophie, welche von Seiten
der Naturforsclicr hchste Beachtung verdient, hielt Dr.
J. Petzoldt in der Sitzung vom 30. Januar der Philo-

sophischen Gesellschaft zu Berlin einen Vortrag.
Die Philosophie hat im Laufe ihrer Entwicklung

fhrte der Vortragende aus mehr und mehr die Be-

deutung der Subjectivitt" fr Inhalt und Form unseres
Weltbildes hervorgehoben, bis sie endlieh dazu gelangt
ist, das Vorhandensein jenseit des Subjects" gelegener
Bedingungen fr die Vorstellung und den Begriff Welt"

berhaupt zu bestreiten. Richard Avenarius fragt nun, was
uns denn zwinge, von dem naiven Glauben an die Wirk-
lichkeit unserer Umgebung zurckzukommen. Man solle
doch erst einmal versuchen, diese Umgebung im allge-
meinen vllig zu beschreiben und zu analysiren. Fhre
das nicht zu einem widerspruchsfreien Gesammtl)ild, so
sei dann noch immer Zeit, die Lsung des Weltrtbsels"
auf anderem Wege zu versuchen. So lange man aber
den angedeuteten Weg nicht einschlge und ernstlich auf
ihm vorwrts zu dringen suche, mache man sich einer

verfrhten Anwendung und Eiumengung von Theorien

schuldig, die den unbefangenen Blick fr das Thatscli-

liehe nothwcndig trben mssten. Unser Philosoi)h stellt

sich daher in seiner Kritik der reinen Erfahrung" 188.S UO

auf den Standpunkt^ auf dem jeder Mensch gestanden

hat, bevor er sich zu philosophischen Speculationen wandte,
von dem aus auch jeder Philosoph zu seinen Theorien

gelangt ist. Die Umgebung mit ihrer reichen Mannig-

faltigkeit, darin insbesondere die Individuen mit ihren

wechselnden Aussagen, gelten ihm als thatschlich, und

diese Aussagen (Worte, Geberdeu, Gesten) sind ihm nicht

nur Gerusche, Klnge und Bewegungen, sondern in dem-

selben Sinne lautliche Symbole fr Wahrnehmungen, Er-

innerungen, Gedanken etc., wie ihm das seine eigenen

Aeusscruugen sind. Er beschreibt dann im Sinne seines

philosophischen Zieles, d. h. im Sinne einer allgemeinen

Erkenntnissthcnrie, die Zusanmicnhnge, die zwischen den

Werthen jeuer Umgebung und der Aussage-Inhalte statt-

finden. Dieses Beschreiben" und Analysiren" ist im

Gegensatz zu dem landlufigen Begriff des Erklrens"

nui" ein Constatiren und Zusammenfassen von Thatsch-

lichem, hnlich wie das Kirchhoft' in seinen Vorlesungen
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ber Mechanik und Mach in seiner historisch- kritischen

Darstellung der Geschichte der Mechanik tlnit.

Nur methodologisch, also nicht princii)iell, unter-

scheidet Avenarius fr die Zwecke seiner Untersucinuig-
zwischen den Hestandthcilen der Umgebung und den

Inhalten der Aussagen von menschlichen Individuen. .Jene

zerfallen wieder in ivWerthe und .S'-Wertho, je nachdem
sie in der Sprache der Physiologie als allgemeine
oder specifische Reize einen Nerven erregen oder dem

Krper als Nahrungsstotf dienen; diese werden als /'>-Werthe

bezeichnet und in Elemente (z. B. schwarz, roth, sss,

bitter, hart, weich, Hollunderduft etc.) und Charactere

(z. B. angenehm, unangenehm, schn, hsslich, wohl-

thuend, widerwrtig, aber auch: Sein und Scheinen, falsch

und wahr, gleich und hnlich, Erkenntniss und Erfah-

rung u. s. w.) unterschieden.

Die A'-Werthe sind von den /s'-Werthen abhngig,
aber nur mittelbar; unmittelbar hngen sie von Vorgngen
oder Acndcrungen" im Gehirn ab. Diese Abhngigkeit
gilt natrlich nicht im physikalischen, sondern nur im

logischen Sinn: wenn die und die Aussage gemacht wird,
dann findet im Gehirn die und die Aenderung statt. Den-

jenigen Theil des Nervensystems, von dem die /J-Werthe

(und diejenigen motorischen und secretorischen Vorgnge
des Organismus, die zu y^^-Werthen in nchster Beziehung
stehen) unmittelbar abhngig gedacht werden mssen,
nennt Avenarius das System C.

Dasselbe zerfllt, wie unvermeidlich angenommen
werden muss, in eine grosse Anzahl zentraler Partialsys-

teme, die in der reichsten und komplizirtesten Weise in

Zusanmienhang stehen.

Unser Philosoph macht nun vor allem auf eine

Thatsachc aufmerksam, die den Eckstein seines Gebudes
bildet. Alle durch die R-Wertlie bedingten Aenderungen
eines centralen Partialsystems sind als Angriffe auf seinen

Bestand zu betrachten, denen gegenber dasselbe sich

durch weitere Aenderungen seiner selbst behauptet. Den
fr das betreffende Theilsystem gnstigsten Zustand, in

welchem eine Erhaltung als absolut gewhrleistet ange-
sehen werden muss, bezeichnet Avenarius als das vitale

Erhaltungsmaximun); jeder andere Zustand bedeutet fr
das System einen geringeren Erhaltungswerth oder eine

Vitaldifterenz; die Entfernungen des Systems von der
maximalen Erhaltung und die Wiederanniierungen an
dieselbe werden als Schwankungen eingefhrt, und die

Gesammtheit der Schwankungen, die vom Erhaltungs-
niaxinuim an- und wieder zu ihm zurckfhren, wird eine

unabhngige Vitalreihe genannt. Die Begriffe der Erhal-

tung, der Vitaldifferenz, der Schwankung und der Vital-

reihe sind ausserordentlich wcrthvdlle. Denn sie allein

haben es ermglicht, den eigentlichen Sinn des eigen-
thmlichen Lebens des Systems C unter Absehen von

jeder Empfindung, jedem Gedanken, jedem Wollen, ber-

haupt jedem Bewusstsein" klar aufzudecken. Dem Me-
chanisnms des Gehirns liegt nichts anderes zu Grunde
als die fortwhrend versuchte und hufig auch erreichte

Aufhebung der ihm von der Umgebung gesetzten Vital-

difterenzen. Die Beachtung dieser Thatsache
msste sich fr das Studium der Gehirnphysio-
logie ausserordentlich fruchtbar erweisen.

Die Schwankungen eines Theils3'stems knnen auf
andere Theilsysteme bergreifen, auch auf diejenigen mo-
torischen Partialsysteme bertragen werden, von denen wir
die sprachlichen Aeusserimgen, Gesten, Geberden etc. ab-

hngig denken. Diese Bewegungen wrden dann Schwan-
kungen bez. Theilsysteme eines zweiten Individuums zur

Folge haben knnen u. s. f.

An den Schwankungen ist eine Reihe von Merk-
malen zu beachten, wie Form, Grsse, Richtung, Uebung

u. s. w. Von diesen Merkmalen sind die JE'-Werthe ab-

hngig zu denken und zwar die P]lemente und ihre In-

tensitt von der Schwankungsform und -grosse und die

verschiedenen Charaktere von den brigen Merkmalen.

Verfolgt man die von den einzelnen Schwankungsmerk-
malen abhngigen />Wertlie whrend des ganzen Verlaufs

einer unabhngigen Vitalreihe, so erhlt man ein Bild

der abhngigen. Avenarius untersucht diese Zusammen-
hnge in eingehender Weise im 2. Bd. Die sich daraus

ergebende Analyse der P^rkenntniss" und Erfahrung",
die Umgestaltung der Vitalreihcn im Laufe der Entwick-

lung, die allgemeine Behandlung des Weltrthsels" u. a.

Wichtige wiederzugeben gestatteten die Grenzen des Vor-

trages nicht.

Den Begriff der Vitalreihe in seiner vollen Allge-
meinheit und damit seiner grossen Bedeutung zu erfassen

muss als eine Ilauptbedingung fr ein tieferes Eindringen
in den cigenthndichcn, bahnbrechenden Gedankengang
unseres Philosophen gelten, der uns zum ersten Male
und nun wohl fr immer ber Kant und was sich

nher und ferner au ihn ansehliesst grndlich hinaus-
fhrt und damit das philosophische Denken
eine Stufe hher hebt. Zur nheren Kenntnissnahme
des principicllen Standpunktes von Avenarius insonderheit

seiner Stellung zum Weltrthsel" und seiner Lsung
desselben muss auf das zuletzt erschienene, aber nicht

zuletzt geschriebene Buch dieses Autors nachdrcklich
verwiesen werden: Der menschliche Weltbegrilif". x.

Die Thiergebiete der Erde, ihre kartograpliisclie
Abgrenzung und niuseologiMche Bezeichniig betitelt

sich ein Artikel des (ich. Rath K. Mbius, Directors der

zoologischen Sannnlung des knigl. Museums fr Naturkunde
in Berlin (Archiv f. Naturgesch. 1891. 3. Heft. 15 S.) Unter

Bezugnahme auf die tiergeograi)hische Eintheilung der Erde
durch frhere Naturforscher (Schniarda, Schlfer, Wal-

lace, Allen) hat der Herr Verfasser eine Uebersicht der

tiergeograpiiischen Gebiete der Erdtheile und Meere ge-

liefert, theils um frhere Eintheilnngsversuche zu berichtigen,
theils ihnen wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Maass-

gebend ist fr den Herrn Verfasser hinsichtlich der Einthei-

lung die jetzige Verbreitung der Thicrc. Doch ist die Kennt-
niss der fossilen Reste frherer Faunen der Thiergebiete
der Jetztzeit von Indiem Werthe, weil sie uns Blicke in

die Herkunft der heutigen Thierwelt der einzelnen Ge-
biete erffnen kann. Die zoogeogra]ihischen Gebiete
sind Flchenrume vielfach zusammengesetzter Lebens-

genosscnscliaften oder Bioknosen, deren Ausdehnung und
Thierbestand nicht allein von gegenwrtigen, sondern
auch von frheren physischen und organischen Ursachen

abhngt."
Der Herr Verfasser ninnnt 12 Landgebiete und 8

Meergebiete an.

Die Landgebiete sind:

1. Das Nordpolargebiet. Nrdlich vom Polar-

kreise rund um den Pol. Etwas seitwrts vom Polar-

kreise erstreckt es sich an den Nordostksteu Asiens und
Nordamerikas. 2. das europisch-sibirische Gebiet.

Europa, aufser Sdeuropa, und Sibirien. 3. das Mittel-

meergebiet. Sdeuropa, Nordafrika, Westasien, Tur-
kestan. 4. das chinesische Gebiet. Oestliches Mittel-

asien, Japan, Kurilen. 5. das indische Gebiet. Vorder-
und Hinterindien, Sdchina, indische Inseln und Phili])-

pinen. (i. das afrikanische Gebiet. Mittel- und Sd-
afrika und Sdarabien. 7. das madagassische Gel)iet.

Madagaskar mit den undiegendcn Inseln. 8. das austra-
lische Gebiet. Neuholland, Neuguinea, Celebes, Mo-
lukken und Polynesien. U. das neuseelndische Ge-
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biet. Neuseeland mit den benachbarten lusehi. 10. das

uordameriknische Gebiet. Nordamerika von den

Grenzen des Nordpolargebietes bis Californien und Neu-
mexiUo. .Sdflorida gebfirt zum i'olgendeu Geliiet. 11. das

sdamerikanische Gebiet. .Sdamerika, Mittelamerika ,

westindische Inseln imd Sdflorida. 12. Das Sdpolar-
gebiet. Kergnelen, Sdgeorgien, Prinz-Edward-Insel.

Die Meergeblete sind:

1. das Nordpolarmeer. Es besplt die Ksten
des Nord])olargebietes. 2. das nordatlantisclie Meer.
Vom Nordpolarmeer bis zu den Azoren, Florida und der

Nordkstc des mexikanischen Meerbusens. 3. das Mittel -

meer. Von der Westkste der pyrcniscben Halbinsel,
Nordwestafrika und Azoren bis zum schwarzen Meer.

4. das sdatlantische Meer. Von der Westkste
Afrikas bis Amerika sdlich von Florida. 5. das indisch-

polynesische Meer. Von der Ostkste Afrikas bis in

die Kstenregion Amerikas sdlich von St. Diego in Ca-

lifornien bis in die Gegend von Chile. 6. das peru-
anische Meer. Kstenmeer von Californien bis Chile.

7. das nordpacifische Meer. Von Ostsibirien und
Nordwestamerika bis China-Japan und Californien. 8. das

Sdmeer. Es nmgiebt den Sdpol, besplt die Ksten
der Sds])itze Afrikas, Sdaustraliens und Sdamerikas
bis Chile und Sndbrasilien und geht nordwrts in das

indiseh-polynesische und sUdatlantische Meer ber.

Die beigefgte schne, colorirte Uebersichtskarte,
welcher der Text zu Grunde gelegt ist, ist in Mereators

Projection entworfen und bringt die thiergeographischen
Land- und .Meergebiete in bersichtlicher Weise zur

Anschauung. H. J. K.

lieber spriiifi!:eii(le Frchte und Gallen findet sich

auf p. 37 dieses Jahrganges der Natnrw. Wochenschrift

ein Referat zweier Studien Buchenaus und Aschersons, und

ich mchte im Anschlsse daran auf einen Punkt (der
zwar nur historisches Interesse beansprucht) aufmerksam

machen, der sowohl Buchenau wie Ascherson entgangen
ist. Das erste Bekanntwerden der springenden Sebastiana-

Frchte in Europa datirt nmlich nicht wie Buchenau in

den Abhandlungen des Bremer Naturw. Vereins (Band 3,

p. 374) ausfhrt in das Jahr 1857 sondern 1854 zurck,
im Journal of Botany von Hookcr (Band VI, p.

304 30)
findet sich ein kleiner Aufsatz von W. J. Hooker ber

Jinnping or moving seeds", die Hooker aus Mexiko
erhalten hatte und die ganz sicher identisch mit den

springenden Frchten der Sebastiana V Pavoniana Mll.

Arg. sind. Hooker, der nur Frchte zu Gesicht be-

kommen hatte, ussert vernuitungswcise die Ansieht, dass

dieselben von Colliguaya odorifera abstammen drften,
was dann Westwood zu der von Buchenau bereits er-

whnten (vergl. Abh. Band XII) Verwechselung Veran-

lassung gegeben haben wird. Dr. Hans Schinz.

Inwieweit ist der freie LuftstickstofF fr die Er-

nlirnn' der Pilanzen verwertliltarJ Da die Pflanzen

nach den neueren Forschungen elementaren StickstofI' der

Luft als Nahrung verwertheu knnen, andererseits aber

auch StiekstoftVerbindungen, wie Nitrate, Ammoniaksalze,

organisclie Bestandtheile thierischer Excremente u. s. w.

den Pflanzen Stickstofl" liefern, ein und dieselbe Pflanze

also aus beiden Quellen schpfen kann, so entsteht, ins-

besondere fr den Ackerbau, die Frage: inwieweit ist der

freie Luftstickstotf fr die Pflanzen auszunutzen? Durch
zahlreiche hchst interessante Kniturversuche, auf die wir

jedoch hier aus Mangel an Kaum im Einzelnen nicht nher
eingehen knnen und bezglich deren auf die < )riginal-

Mitfheilung in der Deutschen Landwirthschaftlichen Presse

1891 No. 77" verwiesen sei, hat nun Professor Dr B. Frank
folgende Fragen zu entscheiden gesucht : Bleibt die Energie
der Pflanze, den Stickstofl" aus der Luft zu holen, dieselbe,
wenn iiir der anscheinend bequemere Weg, den Stickstofl'

schon in gebundener Form zu erwerben, oen steht';' Sind
in dieser Beziehung die Pflanzen, oder wenigstens die

Leguminosen, alle in gleicher Weise veranlagt':' Ist fr sie

eine Gabe gebundenen Stickstoff'es vielleicht berhaupt
berflssig oder gar nachtheilig, falls dieselbe die Energie

der Erwerbung freien Stiekstoftes abstumpfen sollte':' Oder

steigert sieh der (Jesammteft'ect, wenn die Pflanze gleich-

zeitig aus beiden Quellen schpft":' Kentiren sich als() Gaben

gebundenen Stickstoft'es auch fr diese Pflanzen und in

welchem Grade und bei welchen Species';:' Da bei den
Versuchen in erster Linie Leguminosen, bei welchen die

Sj'mbiose mit dem in den WurzelknUchen lebenden Pilz

(vergl. Naturw. Wochenscbr. 1890 S. 8 u. 486) ein wichtiger
Factor der Entwicklung ist, verwendet wurden, so prfte
dieser Forscher auch die Betheiligung dieses Pilzes mit,
indem der zu den Versuchen verwendete knstliche Boden
theils mit Ackerboden geimpft theils ungeimpft angewendet
wurde.

Frank folgert nun aus seinen Versuchen: Beim Fehlen

des Symbiosepilzes kann man die gelbe Lupine und die

Erbse durch Stickstott'dngung (Nitrat, Ammoniaksalze
oder Harnstoft) zur Entwicklung bringen. Aber die Sym-
biose allein d. h. ohne Stickstolfdngung wirkt auf beide

Pflanzen besser, als die letztere allein, d. h. ohne Symbiose.
Fr die gelbe Lupine scheint, sobald die Symbiose gegeben
ist, Stickstortdngung sogar unvortheilhaft zu sein, indem
sie dann die Stickstoffproduetion dieser Pflanze herabdrckt.
Die Erbse ist dagegen auch bei Symbiose fr Stickstoft-

dngung, besonders Nitrat, dankbar, indem sie unter diesen

beiden Bedingungen eine noch grssere Stickstoft'pro-

duetion gewhrt, als wenn Nitratdngung oder Symliiose
fr sich allein wirken". Oder mit anderen Worten: Die

Lui)ine leistet das Hchste, wenn sie berhaupt keinen

gebundenen Stickstofl' bekommt-, fr sie ist die Stickstofl'-

dngung bei Gegenwart des Symbiosepilzes Verschwendung,
die Erbse dagegen verlangt fr ihren Hchstertrag ausser

dem Symbiosepilz auch gebundenen Stickstofl', bei ihr

rentirt sicii die Stickstofldngung. Weitere Versuche hat

dann Frank hinsichtlich der Eigenheiten dieser beiden

Pflanzen in ihrem Verhalten auf verschiedenem Ackerboden

angestellt, wobei es sieh darum handelte, einerseits die

Stiekstoftproduction der Pflanzen festzustellen, andererseits

zugleich aber auch zu prfen, w-as die Pflanze dem Boden
an gebundenem Stickstofl' entninnnt und in welchem Stick-

stotiV.ustande sie ihn nach der Ernte zurcklsst. Es zeigte

sich, dass die gelbe Lupine wie die Erbse auf den besseren

Bden der Symbiose entbehren knnen, indem sie hier

auch ohne Hilfe des Knllehen])ilzes selbststndig Stick-

stofl" aus der Luft holen und sich mit demselben ernhren.

Ferner ist die stickstofl"sammelnde Fhigkeit der gelben

Lupine auf besseren Bodenarten geringer als auf ganz
leichten stickstoftarmen Bden, und auf letzteren verdankt

die Pflanze die bedeutenden Ett'ecte fast ganz allein der

Mitwirkung des Symbiosepilzes. Die Erbse leistet aber

auf den besseren Bden in der Stickstoft'erwerbuug aus

der Luft sehr viel und wird darin durch den Symbiose-

pilz noch bedeutend untersttzt. Versuche mit Rothklee

ergaben auch, dass diese Pflanze sich der Erbse ungefhr
parallel verhlt. Diese Resultate sind fr die Bewirth-

schaftuug der Ackerbden von grossem Interesse, indem

sie den wissenschaftlichen Beweis liefern, dass die gelbe

Lui)ine gerade fr die stickstofl"armen Bden die geeignete
Pflanze ist und auf die reicheren Bodenarten nicht passt,

und dass diese Pflanze ein vorzgliches Mittel ist, um
stickstotl'arme Bden zu verbessern. Erbsen und Rothklee
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knnte man nach Frank 's Versuchen zwar auch auf

;nzlich stickstoft'losem Boden bauen, wenn nur die nthige
Mineraldiingung (Kali und Pliosphorsure), gnstige Wasser-
verhltnisse und der Leguminosenpilz gegeben sind, doch

gehren diese Pflanzen auf die besseren Bden mit natr-
lichem Stickstoffreichthum

,
woselbst sie eine weitaus

grssere Ertragsfhigkeit besitzen. Ferner wirken die

erwhnten Leguminosen auch auf den besseren Boden-
arten stickstoffanreichernd, so dass dieGrndngung mittelst

dieser Pflanzen auch auf den besseren Bden durchaus
rationell ist.

Die Fhigkeit der Leguminosen, Stickstoff aus der

Luft zu assimiliren, ist nach den erwhnten Versuchen
nicht nothwendig an die Betheiligung des Symbiose
pilzes gebunden. Es besttigt sich nach der Ansieht von
Frank hiernach auch die Annahme Hell riegeis nicht,
wonach die Verarbeitung des Luftstickstofies durch die

Pflanzen nur durch den Pilz der Leguminosen bewerk-

stelligt wird. Ebenso vermgen nach anderen Culturver-

suchen von Frank auch Nicht-Leguminosen (Hafer, Buch-

weizen, Sprgel, Kaps etc.), denen der Symbiosepilz ber-

haupt fehlt, aus der Luft Stickstoff zu holen. Die Pflanzen

hatten sich bei den betreffenden Versuchen gut entwickelt
und ein bedeutendes Quantum organischen Stickstoffes

producirt, ohne dass sie den Boden stickstottarmer gemacht
htten, sie hatten ihn im Gcgentheil noch etwas an Stick-

stoff bereichert, und indem sie das, was sie dem Boden
zuerst an Stickstoff entzogen, ihm zuletzt wieder in ihren

Rckstnden ersetzt hatten, war ein Quantum von Stick-

stoff aus der Luft geholt, demjenigen mindestens gleich,
welches in der geernteten Pflanzenmasse gewonnen
war. Nach Frank 's Ansicht sind auch diese Nicht-

Leguminosen, wenn die ganze producirte Pflanzen-

masse mit ihi-em Stickstoff in den Boden untergebracht
wird, stickstoflfsammelnd und bodenbereichernd, wenn auch
in den Wurzelrckstnden derselben so wenig Stickstoft'

enthalten sein drfte, dass nach Aberntung der oberir-

dischen Pflanzenmasse von einer bereicherenden Wirkung,
wie auch allgemein bekannt ist, fast nichts zu spren ist.

Dr. K. Otto.

Neuer Benzin- und Spiritus-Brenner von G. Bar-
theis. Wir haben schon mehrere Male Gelegenheit ge-

habt, auf die practischen, von Barthel erfundenen Brenner
aufmerksam zu machen

(vergl. Naturwissen-
schaftliche Wochen-
schrift V S. .836, VI

. 48), heute k('innen

wir von Verbesserun-

gen an seinem Benzin-
und S]iiritusl)renner
berichten.

Der Benzinbrcuner

besteht, wie aus Fig. 1

ersichtlich, aus einem
mit seitlicher Einfll-
schraube versehenen
Behlter und darauf
sitzendondcn Bronner
tlieil. Der Breniiertlieil

setzt sich zusammen
aus zwei Khren, wovon
das eine mitteist Conus
und ebernmtter auf dem Behlter festgeschraubte Rohr
zur Aufnahme eines Volldoehtes bestimmt ist, whrend das
andere als Brennrohr dienende oben ein Drathnetz ent-
hlt. Das seitiicli durch das Brennrohr hindurchgehende
und in das Dochtrohr fhrende Rhrchen enthlt eine

Figur I. Benzinbrenner.

feine nach oben in das Brennrohr mndende Oeffnung
und ist zum /wecke der Regulirung des Gasaustrittes

mit einem Spindcihahn versehen. Eine kleine Rinne dient

zur Aufnahme von etwas Spiritus behufs Anheizeos des

Brennertheils.

Durch die zweckmssige Anordnung des Brenner-

rohres neben dem Dohhtrohr, sowie durch Herausver-

legung des Verdampfraumes aus dem Behlter wird eine

seTir leichte und vollstndige \"ergasung des Brennstoffes

erzielt; ein Glhendwcrden des Brennrohres tritt nicht

ein, sodass eine zu

starke Erhitzung des

Behlters ausge-
schlossen ist.

Der neue Spiritus-
brenner vermeidet den
Uebelstand des frher
von Barthel in den
Handel gebrachten
Brenners, welcher in

der Umstndlichkeit
der Dochterneuerung
bestand. Eine Docht-

erneuerung aber ist

bei Verwendung von

denaturirtcn Spiritus,
und solcher kann lieim

practischen Gebrauch
nurinBetracht kommen,
nicht zu vermeiden.

Bei dem neuen Brenner ist die Construction derart

vereinfacht, dass besagter Uebelstand vermieden ist.

Dieser Brenner, Figur 2, besteht aus dem mit Fll-
schraul)e versehenen Behlter und dem Brennertheil,
welcher sich aus dem Dochtrohr und dem an demselben be-

findlichen Breunrohr zusammensetzt. Das Dochtrohr ist

mitteist eingeschliflfenem Conus und Uebermutter auf dem
Behlter festgeschraubt und dient zur Aufnahme eines

Volldoehtes. Im Innern des Brcunrohres befindet sich ein

oben mit Drahtnetz versehenes zweites Rohrstck, welches

zum Reguliren der Flammengrsse mit Hilfe eines Knopfes
auf- und abgeschoben werden kann. Ein seitlich aus

dem Dochtrohr in das Brennrohr fhrendes Rhrchen ent-

hlt eine nach oben in das Brennrohr mndende Oeffnung,
um die durch Anwrmen des Brennertheils entstehenden

Spiritusdmpfe in das Breunrohr entweichen zu lassen,
wodurch sich dieselben mit Luft mischen und nach Ent-

zndung oben vom Drahtnetz wegbrennen.

Figur 2. Spiritusbrenner.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ovation fr Prof. l'l ck igor. Am Schhis.-n? dieses

Soinestens gibt Professor Dr. F. A. Flckiger in Strassliurg seine

Lelirthiitigkcit auf, um sich in das Privatleben nach seiner Hoimath,
der Sclnveiz, zurekzuziehen. Seit I8G1 ITniversittsdocent. hat
uns dersellie in dreissig Jahren rastloser Thtigkeit mit einer

solchen Flle werthvoller Schriften beschenkt, so fruchtbar und

auri'gend als Forscher und I.;ehrer gewirkt, dass wir (>s als unsere
l'fli<-ht erachten, dem hochverdienten Gelehrten bei seinem Scheiden
aus dem Amte den Dank und die Anerkennung der Fachgenosseu
in angemessener Form auszusprechen.

Zu diesem Zwecke ist ein aus Vertretern aller Nationen zu-

sannni'ngcsctztes Comite gebildet worden, welches sich die Aid'-

galic stidlt, eine Sammlnug von Beitrgen anzuregen, mn dem
verehrten Gelehrten, <lem geistvollen Forscher, dem trefflichem

Lehrer, dem treuen Freunde und in allen Lagen bewhrten Fach-

genosseu eine seiner Bedeutung entsprechende Huldigung zu

l)(>reiten.

Es wird erstlich die Ueberreichung einer mit den Unter-
schriften der Geschenkgeber versehene Adresse, sowie eine Sannu-

lung der Photographien von Freunden und Fachgenossen aller

Lnder geplant. p"'erner soll aus den eingehenden Beitrgen eine

Fliickiger-.Medailh' hergestellt wenlen, l)er deren weitere Bestini-
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mung- der Gefeierte selbst zu beschliessen gebeten werden wird,
und endlich ist die Ueberreicliung eines entsprechenden Kunst-
werkes, bezw. falls es die Mittel erlauben die Begrndung
einer Flckiger-Stiftung in 's Auge gefasst.

Das unterzeichnete Coinite legt in erster Linie Werth darauf,
dass sich an der geplanten Ovation eine mglichst grosse Anzahl
von Fachgenossen, sei es auch nur mit relativ geringen Beitrgen,
betheiligt.

Jedes der mitiiuterzeiclineten Comitemitglieder ist bereit,

Geldbeitrge in Empfang zu nehmen und an die Centralstelle in

Bern abzuliefern. Ebenso knnen Geldbeitrge auch direct an
Prof. Dr. Tschireh in Bern (Schweiz) eingesandt werden.

Die Photographien, thunlichst in Visitenkartenformat, sind

ausnahmslos direct an Prof Tschireh in Bern zu senden. Der
Photograpliie bitten wir die auf ein 50 mm breites Stck weissen

Schreibpapieres zu setzende, eigenhndige Unterschrift des Ein-
senders beizufgen.
Das Flckiger-Comite: J. Atteld, H. Beckurts, R. Bhm, Chr.

Brunnengrber, G. A. Buchner, Carteighe, Alphonse De Can-

doUe, R. Demnie, Drrien, G. Dragendorff, W. Dymock, A.

Engler, L. Fischer, R. P. Fristedt, Herrn. Traug. Fritzsche, M.
Froelich, Aug. Garcke, E. Geissler, Giacosa, Torquato Gigli,
Greshoff, Hilger, Fr. Hoft'mann, Th. Husemann, Robert, Luboldt,
H. P. Madsen, John M. Maisch, L. F. Mandelin, R. Marloth,
J. Mller, F. von Mller, Morten Nyegaard, C. A. J. A. Oude-

maus, Peckolt, A. Petit, Pfersdorft", G. Planchon. Th. Poleck,
F. B. Power, Th. Sandahl, E. Schr, E. Schmidt. Junichiro Shi-

moyama, Eduard R. Squibb, Lud. Stahre, Stanford, W. Stoeder,
H. Thomas, Wladimir Tichomirow, JuL Trapp, A. Tschireh,
J. E. de Vrij, A. von Waldheim, Fr. Weber, Alb. Weller, J.

Wiesner, Aug. E. Vogl.

Dem bisherigen Vorstand der Versuchsstation der Landwirth-
lichen Akademie zu Poppelsdovf, Professor Dr. Kreusler, ist die

durch das Hinscheiden des Professor Dr. Freytag erledigte Pro-
fessur fr Chemie an genanntem Institut bertragen worden.
Zum Director des botanischen Gartens in Parma wurde der
Privatdocent Dr. A. Buscalioni ernannt. Er ist der Nachfolger
des Mykologen Professor Dr. G. Passerini, der wegen hohen
Alters seine Vorlesungen einstellt. An der Universitt Catania

ist, im Provisorium, Professor P. Baccarini zum oi'dentlichen Pro-
fessor der Botanik ernannt worden.

Am 1. Mrz feierte Professor Dr. Konrad Eckhard, der Senior
der Medicinisehen Facultt der Universitt Giessen, seinen

70.jhrigen Geburtstag. Eckhard, der seit 1850 in Giessen lehrt,
bekleidete liis vor kurzem die Doppelprofessur der Anatomie und

Physiologie, welche beiden Wissenschaften ja bis in die jngste
Zeit meist in einer Hand vereinigt waren. In Berlin wurde diese

Vereinigung allerdings am frhesten, schon 18-58 nach dem Tode
Johannes Mllers, aufgehoben. fiCkhard hatte sich bei der be-

treffenden Neuorgarnisation in Giessen die Professur fr Physio-
logie vorbehalten. Seine zahlreichen Untersuchungen hat er

niedergelegt in seinen ,.Beitrgen zur Anatomie und Physiologie",
von denen bis jetzt 12 Bnde erschienen. Im Jahre 1862 ver-

ffentlichte er ein Lehrbuch der Anatomie.
Geheimer Medicinalrath Professor Dr. Kussmaul hat zur Feier

seines 70jhrigen Geburtsfestes dem Louisenstifte zu Heidelberg
ein Capital von 10 000 Mark berwiesen, welches in Erinnerung
an eine frh verstorbene Tochter des Jubilars als Hedwig
Kussmaul-Stiftung" gemeinntzigen Zwecken dienstbar gemacht
werden soll.

Gestorben: Zu Nairn in Schottland der Afrikareisende Col.

James A. Grant; am 27. Februar in Freiberg der frhere Pro-
fessor an der dortigen Akademie Bergrath F. W. Fritzsche, 81

Jahre alt; und in Schaerbeek-Bruxelles der Chirurg Dr. Charles
Hubert De Change, frher Generalinspector des Sanittswesens
der belgischen Armee, 79 Jahre alt. Er erwarb sich 1870 als

Chef des Feldlazareths der I. Division des belgischen Beobach-

tungscorps grosse Verdienste um die deutschen Verwundeten.
Endlich haben wir an dieser Stelle der am 27. Februar, im Alter
von 71 Jahren, verstorbenen Miss Clough, Leiterin des Newnham
College an der Universitt Cambridge zu gedenken, welche sich
hohe Verdienste um die wissenschaftliche Ausbildung des weib-
lichen Geschlechtes in England erworben hat. Als 1869 die Uni-
versitt Cambridge beschloss, Damen die vollberechtigte Theil-
nahme an den Vorlesungen zu gestatten, wurde Miss Clough zur

Leiterin des Colleges bestimmt, in dem die Damen wolmcn. In
dieser Stellung erwarb sie sich allgemeine Verehrung.

Ferner starb am 2. Mrz in Brighton Sir John Coode, einer
der hervorragendsten Ingenieure unserer Zeit, 76 .lahre alt. Um
den Bau der grossartigen Hafenwerke in Portland hat er be-
sondere Verdienste erworben. Bei Fertigstellung derselben, 1872,
wurde er in den Ritterstand erhoben. Zu den nach seinen Plnen
ausgefhrten Hafenbauten gehren auch die zu Worthing in

Sussex, die der Insel Man, der Tafelbai sowie die in Port Elisa-

beth und St. Hellers (Jersey). Sein Rath in Hafenbauangelegen-
licit wurde aus allen Theilen der Welt gesucht.

In Annanarivo auf Madagascar offerirt F. Sikora, ein junger
Naturforscher, seine Dienste zur Beschaffung madagassischer Na-
turalien jeglicher Art gegen massige Entschdigungen.

L i 1 1 e r a t u r.

Hermann Gruber, S. J., Der |Positivisnius vom Tode August
Comte's bis auf unsere Tage (1857 1891). Herder'sche Ver-

lagshandlung. Freiburg im Breisgau 18',)2. Preis 2,60 Mk.
Das Buch ist aus dem Standpunkte der rmisch-katholischen

Kirche heraus geschrieben. Der Verfasser weiss in dem von ihm
behandelten Gegenstande gut Bescheid. Er bezeichnet den Posi-
tivismus zum Schluss einfach als eine Mvstification.

f^ Ein Conspectus Florae Africae aus der Feder von Th.
Durand und Dr. H. Schinz ist im Erscheinen begriften. Der
Conspectus" ist auf 6 Bnde berechnet und wird mehr als 3000

Seiten umfassen.

Die Deutsche Litteratur-Zeitung wird seit dem 1. Januar d. J.

von Dr. Raphael Lwenfeld, dem Kenner der slavischen

Litteraturen, herausgegeben. Bis dahin wurde das von Prof. Max
Iioedigi'r gegrndete Blatt von Dr. A. Fresenius redigirt.

Zeitschrift fr Naturwissenschaften. Im Auftrage des

naturw.^, Ver. fr Sachsen und Thringen herausgegeben von
Prof. Dr. (). Luedecke (Verlag von C. E. M. Pfeffer in Leipzig
1891) 64. Band (5. Folge 2. Bd.) 4. und .5. Heft. Enthlt 3 Auf-

stze, im brigen 35 Litteratur-Besprechungen, unter denen 10 der

schsisch-thringischen Litteratur angehrig. Die Aufstze sind:

1. W. Luzi, Beitrge zur Kenntniss des Graphitkohlenstoft's,
2. Fr. Schau mann, Bestimmung von Glycerin im Wein, 3. Ed.

Zache, Die Entwsserung des neumrkischen Plateaus am Ende
der diluvialen Abschmelzperiode.

Unter dem Titel Photogfraphische Nachrichten erscheint seit

dem 1. Januar im Verlage von Mayer & MUi'r in Berlin eine

von Dr. F. Stolze redigirte Monatsschrift. Die Phot. Nachr."
sind dazu bestimmt, nicht nur dem practisehen Photographe.n und
dem Amateur, sondern speciell auch dem Gelehrten, welcher die

Photographie als Hilfsmittel fr seine Forschungen benutzt, in

allen die Photographie und die Reproduction betreffenden Fragen
und Vorkomni.sse auf dem Laufenden zu erhalten. Besonderer
Werth wird auch darauf gelegt, dass in der Rundschau neben er-

schpfenden Auszgen der wichtigsten Artikel anderer Zeitschriften,
die Titel aller technischen und aesthetischen Originalartikel ange-
fhrt werden, die sich auszugsweise nicht geben lassen.

Briefkasten.
Herrn D. Fr Jhren Zweck empfehlen wir Jhneu das in

der Naturwissensch. Wochenschrift Bd. VIT No. 3 besprochene
Werk von Hagen: Synopsis der hheren Mathematik. Dort drften
sie die gewnschton Nachweisungen in zuverlssiger Weise finden.

Es sei brigens bei dieser Gelegenheit bemerkt, dass die wich-

tige Frstenausche Abhandlung nicht, wie in der Besprechung
irrthmlich angegeben, vom Verfasser bersehen worden ist.

Herrn O. Schrter. Den Luftprfer erhalten Sie bei Fer-

dinand Ernecke in Berlin. Kniggrtzerstrasse 112. Er kostet

9 Mk. Wegen der anderen Apparate wenden Sie sich au die

Firma R. Fuess in Berlin, Alte Jacobstrasse 108.

Inhalt: Dr. A. Krause: Afrika im Jahre 1891. Dr. R. Otto: Neuere Versuche betreffs der Entgiftungskraft_
des Erdbodens.

Ueber Avenarius' Philosophie. Die Thiergebiete der Erde, ihre kartographische Abgrenzung und museologische Bezeichnung.
Ueber springende Frchte und Gallen. Inwieweit ist der freie Luftstickstofl' fr die Ernhrung der Pflanzen verwerth-

barV Neuer Benzin- und Spiritus-Brenner von G. Bartheis. (Mit Abbild.) - Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

Hermann Gruber. S. J.: Der Positivismus vom Tode August Comte's bis auf unsere Tage. Conspectus Flore Africae.

Deutsche Litteratur-Zeitung. Zeitschrift fr Naturwissenschaften. Photographische Nachrichten. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Henry Potonie, Berlin N.4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugu Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung. Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.



Nr. 11. Nafurwisscnsc'liaftliche Wochonschvift. XXI

G r a
-j- Sprech-Apparat. i

Von der gesammten Presse und siinimtlichen fach

wisseuschaftlichen Autoritten anerkannt, dass

der verbesserte Edisou'sche Phonograph durch

das Cii'raninio|ihoii bei Weitem ber

trotten wird. Durch seinen billigen

l'reis HI. 45 ist der Apparat
.Ii'dermauii zugnglich.
Das Ciiraiiinioplioii gieht

Concert-, Musikstiiclie,(iesang.

Solo u. Recitation etc. durch

Auflegen von .Schall-Platteu ^^^
auf natrlit'lK- Weise wieder. Hl

Lanolin-Toilette Cream -Lanoltn
Vorzglich jui Pfl^ge ber ^aui.

Vorzglich
Vorzglich

?,u baten in tcii mciftcn lrctbefcii mit tojeticn.

juc SReinbaltuufl uub Setcdung unintcr <>aut-

Itelleii iiub SBuntcii.

jur (Scbaltuns einer ante" fjaut, befontetS bei

flciiicn JViitftcvii.

Hugo Hennig, Berlin SW., 12.

Hempers Klassiker -Ausgaben.
Ausfhrliche Special Verzeichnisse

gratis und franco.

Fcrd. Dmmlers ferlimbcliliaii(lliiiis!.

Patentbureau
Seit 1878

empfohl.

Besorgt u. verwert. Q|- '"'"rm.

Patente all. Lnder OaCK gratis

(Jebrauclis- Muster

Marken - Centrale
Leipzig

j
Sauerstoff I

:in Stohlc^vlindeiTi.:
Dr. Th. Elkan,

iBerlin N., Tej^eler Str. 15.1

.i*ii i'iatm

In Fer<l. I>Ummler!4 Verlags-
buclihaiKlIuiis; in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe. Kuslos am Knigl.
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holz.schnitten. Erscheint in Lie-

ferungen 1 Mark.

^iW5ffiS'^5!SSge!^Wj5SW!SIi w

Ferd. Dmmlars Veriagsbuclihandlung

in Berlin SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

gL'h. Preis 3 Jl-, geb. Preis 4 JL

Zu beziehfln durch alte Buchhandlungen.

90l
Aullagre 36 00!

(2 2aof fflfidi) einfd)lie6li* il)rer (audj ^ontogs)
8 (f^vatla-^tUa^tn:

1. Deutsch. Hausfreund, ^ .5. Alla.Ztq.f. Landwirth
ill(,str.ZBitsi-hnftv.l6L) ruck-

seilen, wchentlich.

2. Mode und Handarbelt,

8seitig mit Schnittmuster;
monatlich.

3. Humoristisches Echo,
wchentlich.

4. Verloosunqs- Blatt,

zehntgig.

Schaft u. Gartenbau.

vierzeiinlgig.

Die Hausfrau, 14 tgi-.

7. Produkten- u.Waaren-

Markt-Berioht, wticiienii

Deutsch. Rechtsspiegel
Sa iluiii: nenevCresetzeniKl

Reichsger chts - Entscheid.;
nach Bedari.

foftcn bei jebfr Uollnnftnll pro Duartal ittttr 5 piarh.
(nelle, au3f il Ijrlit^e uiib unparteiiftfic politifte

5-1 e r i dj t e r ft a 1 1 u II 11 ;
leine politifte ^eoormunbung ber t'eier.

SJiebergnbe iiitereifivenber 3)leinuiigu6enniiien ber i^artei:

bin tcr aller 5lit[)tungen. 3luittrUd)e ^^irrlament-^iie^
rid)tc. Xreiflidie militrif cf)e StuffRe. ^"tcreffante
ofQl =

, 3:t)eater: unb eridit s ^Jtac^rt tten. in =

geljenbfte 5(ad)rid)ten unb au^gcei^nete Siecenfionen ber

Ilicatet, >Kufi'. .(tunft unb Bilf enK^af t. Slufficlicfter

tianbcltSicil. SBoUftnbigfte Eouiblott. Sottevics

viften. ^erfonahiU-rlinberungeu in ber 3lrmee, ^atine unb

einil=SerrooUnng Quftij, SeiTtlidjIeil, cl;rerfcaft, teuerfa(,

f^orftfadi !C.) (ofort unb ollftnbig.
jeuiUeton, Womane unb Slotellcn ber Qcmorragenben Tutoren.

^n{ei0Cit |t"l' x>ou ftdier-Er StlitrUuitB!
S)er 3nl)olt ber ..geclineV Jleie(ten gladjcldjtcn'*

ift frei oon ^rioolitten irgenb roclcber lrt. 3" i^ber gebiibeten

^vomilie finben fie ba^er fieser frcnnbiidie 2lufnQ^me.

ft^' S'iix S'omiliiMi s 3(n}ctgcn, Sicuft6otcn>
(^>c)iid)c, 3Sahniiii!}f<:9(njci(|cii unb Shitlidic 3Iuiionccii,
bic bic i*cbtiiiiifc eines .^ouslinlt betreffen, loitb
bic 9lt<oitncmcnt^ Cuittiiuit fr baS lintfcnbc Quartal
i>. a. 31*. UoU in ^ahlunn genommen , luoburd; ber !e;ng
be-j ilatte^j fid) niefentlic uerbiUigt. *^MB

^^roljenummern auf 2Bunfd) gratis burd) bie

(JrpfMtlmi frliii SW., fiiiiggt^ct Strome 41.

9<

PatentanAvalt
Ulr. R. Maerz,

Berlin., Leipzigerstr. G7.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuclihandiung

in Berlin SW. 12.

Soeben erschien:

Viprstelliire

Logarithmentafeln.
Zusammengestellt

von

Harry Graveliii!.
Astronom.

24 Seiten. T.isclionfoi-iiiiit.

Preis geheftet 50 Pf.

Zu beliehen durch alle Buchhandlungen.

In Ferd. DUmmlers Terlagsbuehliand-

lung in Berlin SW. 12 ist erschienen:

Studien zur Astrometrie.

Gesammelte Abhandlungen
von

Wilhelm Foerster,

l'iuf. u. ii-cctor der Kj,'!. Slorun arte zu liciliu.

Preis 7 Mark.

a^ij iiiiiiiiiiiiiiiiMii iiiiiiiiiHiiiiimluniinilnmuiiiMiiiMiniiiliiiiHiiiriiiiiliifTTlllliiiiiiniiii '. A

<:

t*

\ Ferd Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW 12.

In iiiiserni V'erl.age er.sc-Iiien :

Ueber den Begriff der Kraft

mit Bcrck.siclitiguiig

des (tlesclzes von der Erlialtuiiij; der Kraft

r>r'. Eugen I>r'ehei',
weil. Dozent an der Universitt Halle.

48 Seiten, gr. 8". l'reis 1 3S<rarli.

Zu b('/i('li('ii durch alle liuclilianillniiK'eii. TWi

= >>

'11','.''"'"'"."'"""" ' iirlilllliiillirrniliiiriinr Illllllllllliiilllllljlllllllinii i :

'

Geologisches und mineralogisches Comtor

i<\ Alexander Stuer
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates and aller fremden Staaten.

Herr Alexander Stuer empfiehlt sich den Herren Directoieii

und Professoren der Museen und den Liebhabern als Lieferant

aller geologischen franzsischeil .Serien, welche fr ihre Samm-
lungen oder Studien von Interesse sein knnten.

Cephalopoden, Brachyopodeii, Echinodermen und andere

.Vbtheilungen der ltesten und jurassischen Formationen, aus der

Kreide und dem Tertir. Fossile PHanzen und Miueralion

:uis allen Lndern cn gros und en ili'tail.
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I iScitfattcmcH! |

s ocbcii ei'fdjieii iit iinfciem Sciiasc: |

I &nx ^lick I

I
auf bie ^vofm xfm\>xmc^m \

I 23on
1

i Rnigt. ^M'eufeifdjcv ,nn).itnuinn a. S). =

I I. 1

I
Mit 3ithunft c-s ciektnfd)en JFcrnfcljcnG. 1

I lUO Seiten flv. S". iSreii 1 iavf. 1

I 'Jiid)! pliniitafliWlf 3IIu(ii)iicii tirjt tieics 'Sert, fontcrn auf ^cln realen l^obcii r
r bei- inobt'viieii Jccbnif fujenb, ircldie bcr Scrfajfev ein iSdiiilev Touee - auf =
= Wniiit 'Ju iabiiiier gtubifii uiib (ffSeiiiiiente rbllii) ['ebeiridjt, ttiflt bttjclbt in tinft i
z 'Jlrilit ciiiichicr tUbliantlungcn Ben Utn lu iiturn nvo^avtiHCii O'l'finbiiligcii, :
r ii'cldH' iMK' iH'ute mit syenninbevnna, bic 3eitoenoi(en beo l'U. ,Vll)tbunbcitS aber bci-= =
: ciiiit mit 5!)}itleib fr uni' criiilleii muffen, bie roir iinS nott) ot)ne jene ftannenS- E
= liH-rten Hilfsmittel an behelfen hatten. E

inirrti;] in aflcn SBncfttjanhlungcn.

I Irrb. Diinimlfrs ilfrlofloliuiljljoiiMnii, criin SW,, 3iinniriltro|f 14.
|
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Soeben erschien:

Zeitschrift fr Naturwissenschaften.
Unter Mitwii-kuiif; von Geh. Borgi-ath D iincker. Prof. Dr. Freili.

V. Fritsch, Prof. Dr. Garcke. Geh. Rath Prof. Dr. Knoblaucli,
Geh. Rath Prof. Dr. Leiickart, Prof. Dr. E.Schmidt und Prof.

Dr. Zopf, herausgegeben von Dr. 0. Lue decke.

64. Bd. 4,5. Heft. 205 S. m. 1 Taf. und 5 Holzschnitten.

Inhalt: Dr. Luzi, Beitrge z. Keniitniss <1. Graphitkohlenstoffes m. 4 Holzschn.;
Dr. Schaumaiin, Bestimmung von Glycerin im Wein, nebst Notizen iibei-

.Sachs.-thuringsche Weine, m. Tafel; Dr. Zacke, Die Entwsserung d. neumrk.
Plateau's am Ende d. diluvialen Abschmelzperiode m. 1 Holzschn. Schsisch-

Thring'sche Litteratur. Allgem. Litteratur. Neu erschienene Werke.

Preis dieses Doppelheftes 4 M. Subscriptlons-Prels fr das Jahr 6 Hefte M. 12. .

Alle Buchhandlungen nelnnen Be.stellungen darauf entgegen.

C. E. M. Pfeffer, Verlagshandlung in Leipzig.

Verlag von Rosenbaum & Hart. Berlin W.

Deutsehe Litteraturzeitung.
Begrndet von Professor Dr. Max Roediger.

Mit UiitorstlzuDg (on Dr. Angast Fresenias lioransgfgolieii
von Dr. R. Lwenfeld.

-I- Preis vierteljhrlich 7 Mark, -g-

Zu heziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Die Deutsche Litteraturzeitun" erblickt ihren eigentmlichen
Beruf darin, vom Standpunkt der deutschen Wissenschaft aus
eine kritische Uebersicht ber dasgesammte litterarische
Leben der Gegenwart zu bieten. Sie sucht im Unterschied
von den Fachzeitschriften allen denen entgegenzukommen, welchen
es Bedrfnis ist, nicht nur mit den Fortschritten ihres Faches,
sondern auch mit der Entwickelung der brigen Wissenschaften
und mit den hervorragenden Leistungen der schnen Litteratur

vertraut zu bleiben.

In ihren Mitteilungen bringt die Deutsche Litleraturzeitung
eine Uebersicht ber den Inhalt in- und auslndischer
Zeitschriften, wie sie in dieser Reichhaltigkeit sonst nirgends
geboten wird, ferner stndige Berichte ber die Thtigken ge-
lehrter Gesellschaften, Nachrichten ber wissenschaftliche Ent-

deckungen und litterarische Unternehmungen, Personalnotizen
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Verfahren zur Einbalsamirung von Fischen und hnlichen Objecten.

Von Prof. Job. Frenzul in Crdoba (Argentiuien).

Einleitung.

Vor einigen Jahren hatte ich in den zoologischen
Jahrhchern*) Mittheilnng ber ein Verfahren gemacht,
um zoologische und anatomische Prparate mittelst Glycerin-

durcbtrnkung herzustellen. Am Schluss jener Schrift

hatte ich meine Versuche mit Wirhelthieren kurz berhrt,
ohne dieselben jedoch eingehender zu behandeln, da sie

dem Abschlsse noch nicht nahe waren. Die Zeit, die

nun inzwischen vergangen, ist zur weiteren Ausbildung
des Verfahrens benutzt worden, welches ich, soweit es sich

auf Fische und hnlich zu behandelnde Thiere
bezieht, im Folgenden besprechen mchte, indem ich vor-

lufig jedoch ein wesentlich neues Verfahren zurilck-

l)ehalten niuss, welches auf einer ganz neuen Grundlage
beruhend, fr alle brigen Objecto, besonders fr ana-
tomische Prparate u. s. w. angewendet werden soll.

lieber die geschichtliche Entwickelung des Balsa-

mirungsverfahren hat sich besonders Laskowsky**) er-

gangen, indem er ausfhrlich auf die Gebruche bei den
alten Aegyptern, Rmern etc. eingeht. Der grosse Gegen-
satz, welcher sich zwischen Alten und Neuen ergiebt, be-

steht danach in erster Linie darin, dass jene Mumien
herstellten, indem sie ihre Objecto durch Verdunsten des
natrlichen Wassergehaltes lufttro cken machten, whrend
neuerdings, wie bekannt ist, das Wasser durch eine mit
diesem mischbare nicht eintrocknende Substanz, das Gly-
cerin, ersetzt wird.

Auf eine recht interessante Ausnahme von der Mumi-
fication der Alten mge hier kurz hingedeutet werden,
nmlich auf die sogenannte Rmische Leiche vom Jahre

*) Verfuhren zur Horstellung von zoolog. und :miitomisclien

Prparaten mittelst der Glycerindurehtriinlcung. Zuolog. Jahr-
bcher Bd. I Heft 1. -- 1886.

**) Dr. S. Laskowsky, L'Embaumement, la conservation des

Sujets etc. H. Georg 1S8G.

1485*), ber deren Auffindung bei Burckhardt das Nhere
zu finden ist, whrend H. Thode uns weitere Einzelheiten

darber berichtet. Dieser Autor geht auf drei Quellen

zurck, wovon die erste: Diarium Romanum urbis ab
anno 1481 ad 1492 auctore anonyme synchrono, Notario
de Nantiporto etc. berichtet, dass der Leichnam eine

Mixtur hatte, welche ihn, wie man sagte, . . . conservirt

htte." Etwas auffallend dabei inuss die Stelle sein,
welche lautet: Mau weiss nicht genau, ob er mnnlich
oder weiblich war", auffallend deshalb, weil an anderen
Orten angegeben wird, dass die Leiche frisch und be-

weglich gewesen sei, wie die eines eben gestorbenen
Mdchens etc. Sie hatte ganz die Farbe des Lebens . . .,

Augen halb offen . .
., und war sehr schn." Wenn

weiter geschlossen wird, dass es wahrscheinlich eine

Wachsmaske war, so wrde doch, wie wir gleich sehen

werden, damit nicht das Vorhandensein von therischen

und anderen Oelen zu vereinigen sein, da diese doch
eine solche Substanz htten stark angreifen mssen.

Die zweite Quelle: Stephan! Infessurae senatus popu-
lique Romani scribae diarium urbis Romae giebt weiter

an, dass die Leiche berzogen war (involntumj mit einer

Mixtura odorifera, und dass sie sehr beweglich war, wie
man auch die Zunge herausziehen konnte, welche alsbald

wieder in ihre Lage zurckkehrte. Erst beim Stehen an
der Luft wurde ferner die Haut schwarz, ohne dass je-
doch Fulniss eintrat. Man meinte endlich, dass jene
Mixtur aus Myrrhen und Olivenl verfertigt war oder aus
Aloe und Terpentinl.

Die dritte Quelle, zum Schluss, die Chronik Perugias
von F. Matarazzo betont, dass die Leiche era en una

grandissima copia de liquore", welche wie F. Kurtz**)

; *) H. Tliode : Die Komische Leiche von 1485. Mittlieilungen

|des Instituts fr sterreicliische Gescliichtsfurschung Bd. 4 tieft 1.

**) Thode 1. c. S. 15 Anm. 1.

' '
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meint, wohl Olivenl war mit anderen Beimischungen,
vielleicht Terebinthenharz (Pistacia Terebintlins).

Wie man sieht, war mit der Conservirung dieser so-

genannten Rmischen Leiche ein ganz erstaunlicher Grad
von Vollkomnienheit erreicht worden, die um so mein- zu

l)evvundcrn ist, als man kaum einen Anhalt hat, w()durch

sie bewirkt worden ist. Denn der mcnschliclie Krper
ist doch von wssrigen Flssigkeiten durchtrnkt, welche
sich nicht so ohne weiteres mit den Oelen mischen. .Soll

also jene Leiche wirklich in einer lartigen Flssigkeit

gelegen haben, so muss man sich fragen, wie sie nicht

in Fulniss bergegangen ist, und wie das in iin- ent-

haltene Wasser nicht im Laufe der .lahrhunderte ver-

dunstete. Sie lag nur, wie mir bekannt, in einem mar-

mornen Sarkophog*), der vllig geschlossen" war (cassa

mannorea), mit Hlfe eines Bleiverschlusses. Dieser Ver-

.schluss kann aber zum mindesten nicht den Eintritt der

Fulniss verhindert haben, wenn die Leiche nicht auf

eine ganz l)esondere Weise prparirt worden ist, worber
indess kaum irgend eine Vennuthung geussert werden
kann.

Dies ist jedoch nicht der einzige Fall einer gut ge-

lungenen Einbalsamirung; denn nach Thode (1. c. p. 14)

geben Georges Perrat und Charles Chipiez (Geschichte
der Kunst des Mittelalters) an, dass man eine gyptische
Mumie aus der Ramessidenzeit, in Leinen gehllt, ge-
funden htte, deren Glieder sich noch biegen Hessen, und
deren scheinbar noch schwellende Haut fest anlag, whrend
nur die Farbe eine schwrzliche war.

Wenn ich mir schon an dieser Stelle eine Vermuthung
erlauben darf, so sind alle diese Einblsamirungen, wie
auch die spterer Zeiten zunchst wohl mit einer anti-

septisch wirkenden, mit Wasser mischbaren und schwer
verdunstenden Flssigkeiten hergestellt worden, wenn man
dann nicht noch, ich erinnere an das moderne Semper'sche
Verfahren

,
das Wasser durch eine fette oder harzige

Substanz verdrngt hat.

Nachdem in der neueren Zeit im Glycerin ein Stoff

gefunden war, welcher, sich mit dem Wasser mischend,
dasselbe zu verdrngen im Stande ist, und dabei die

Eigenschaft hat, nicht oder usserst wenig zu verdunsten,
so ist es heutzutage nicht mehr schwierig, menschliche

und andere Leiclien vor der Fulniss und vor dem Aus-

trocknen zu schtzen. Wendet doch fast jedes ana-

tomische Institut dies oder jenes Verfahren an, die alle

darauf hinauszielen, die Leichen zu Sectionszwecken zu

cbnserviren, wobei es auf ein gutes pralles Aussehen, so-

wie auf ein langandaucrdes Erhaltenbleibcn der Farben

gar niclit ankommt. Dies letztere ist freilich ein sehr

schwieriger Punkt. Er hat aber weniger wissenschaft-

liches, als vielmehr ein technisches Interesse, da es nur

bei der Einbalsamirung von Leichen in Betracht kommt,
um ihnen ein durch lauge Jahre hindurch gleichbleibendes

gutes Aussehen zu geben, ihre Formen prall und in den

natrlichen Verhltnissen zu erhalten etc., ein Verlangen,
dem. bis jetzt wohl noch nicht zur Zufriedenheit ent-

sprochen sein drfte. Allerdings begngt man sich zu-

meist wohl auch damit, die Leiche kurze Zeit, etwa so

lange wie sie ft'eutlich ausgestellt wird, frisch" zu er-

halten, was ja sehr bequem durch eine Injectiou einer

Glycerinmischung zu erreichen ist.

1. Allgemeiner Theil.

Die zoologischen und anatomischen Museen .spalten

sich im Allgemeinen in zwei Theile, den rein wissen-

schaftlichen und den zu Lehrzwecken dienenden. Nach

*) Biirckliardt, Cultur dor Renaissance, III. Aufliigo von
L. Geiger Bd. I S. 230.

diesen beiden Principien mssen die Sammlungen einen

verschiedenen Charakter tragen, sowohl nach der Art
ihrer ConServirung, wie auch ihrer Aufstellung und Vor-

fhrung. Im ersteren Falle mssen die Objecte so be-

handelt sein, dass an ihnen die beabsichtigten wissen-
schaftlichen Untersuchungen vorgenommen werden knnen,
oder dass sie geeignet sind, um als sichere Belegstcke,
Typen oder Documcute der Species zu dienen. Dauer-

haftigkeit auf der einen Seite, Erhaltung der Gattungs-
und Artunterschiede auf der anderen Seite sind die

wichtigsten Anforderungen, die man an solche Objecte
stellt. Auf das Nebenschliche kommt es dabei ja gar
nicht an, so naincutlich nicht auf das schne Ansehen,
auf natrliche Farbe, lebhafte Stellung u. s. w. Daher
ist und bleibt der Alcohol das beste Couservirungsniittel
fr wissenschaftliche Sammlungen, obgleich er ja den
Uebelstand mit sich bringt, viele Farben zu zerstren,
ein Uebelstand, der aber oft durch eine vorhergehende
Behandlung vermieden werden kann, wie sie beim Fixiren
und Hrten Anwendung findet, indem sie zugleich die

schrumpfenmachenden Eigenschaften des Alcohols ver-

mindert, z. B. Sublimat, Chromsure, Alauu etc. Der
Alcohol dient so namentlich fr Coelenteraten und Wrmer,
zumeist aber ancli fr Echinodermen und viele Mollusken;
denn obgleich bei der grossen Mehrzahl der letzteren

noch heute die blosse Schale zum Bestinunen der Art ge-

ngt, so weiss mau doch, dass in recht hnlich aus-

sehenden Schalen recht Verschiedenartiges stecken kann,
weshalb eine Conservirung der ganzen Thiere in Spiritus
ohne Zweifel den Vorzug verdient, wie es ja auch fr
Opisthobrauchien und Cephalopoden der Fall ist. Die
meisten Insecten hlt man bekanntlich trocken, da ihre

harte Panzerung dies erlaubt; Krebse hingegen mehr in

Spiritus, wie ferner die Larven etc. der Insecten, die

Spinnen etc. Dasselbe gilt sodann von den Fischen, Am-
phibien und Reptilien, von denen man nur besonders grosse
Exemplare abbalgt und ausstopft, wie Haie, Krokodile etc.

Whrend man die Vgel weiterhin frher allgemein
ausstopfte, was z. T. deshalb geschah, als eine Sonderung
von wissenschaftlicher und Schausammlung kaum irgend-
wo durchgefhrt wurde, so begngt man sich jetzt zu-

meist mit dem Balg und dem Skelett, was beides zu

wissenschaftlichen Zwecken vllig gengt, zumal das Aus-

stoj)fen gar zu leicht in handwerksmssige Spielerei hin-

ausluft. Auch Sugethiere werden fr wissenschaftliche

Zwecke nicht mehr in dem Maasse wie frher ausgestopft,
denn kleinere Sugethiere setzt man in Spiritus und

grssere fhrt uns der Zoologisehe Garten noch besser

vor.

Das Sehaumuseum hingegen verfolgt ganz andere
Ziele als eine wissenschaftliche Sammlung. Es beschrnkt
sich in seinen Objecten auf das Hervorragende, auf das

Interessante und endlich auf das wirthschaftlich, medi-
cinisch oder sonstwie Wichtige. Es soll dem grsseren
Publikum einen Einblick in die Thierwelt geben, soweit

dies die zoologische Grten und Aquarien nicht tliun.

Infolgedessen nmss sich auch die Behandlungsweisc der

auszustellenden Objecte ndern. Der Spiritus verdirbt zu oft

die Farbe, die dem Laien als eine so wichtige Eigenschaft
der Thiere erscheint; im Glasgefss ferner, das aus tech-

nischen Rcksichten im Allgemeinen eine Cylindergestalt

hat, die wieder einer grossen Anzahl von Thieren nicht

zukonnnt, wird der Ueberblick erschwert und nichts ist

handgreiflich genug. Grosse Glasgcfsse sind ausserdem
teuer. Fr den ganzen Typus der Coelenteraten und den
der Wrmer bleibt allerdings kaum eine andere Auf-

stellungsart brig, als die allgemein gebruchliche. Sie ist

hier auch deswegen besonders am Platz, als jene Thiere

grsstentheils Wasserbewohner sind und daher in ihrem
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natrliclien Element zu weilen .scheinen. Zur Ver-

meidung grosser flacher Glser pflegt man Echinodermen
wohl zu trocknen, wobei sie leider viel von ihrem natr-
lichen Ansehen cinbssen, was ja auch l)ei den Corallen-

stcken eintrifft. Besser eignet sieh das Trocknen
eine Art von Mumification fr die Krebse und vor-

zglich fr die Insecten. Fische stopft man vielfach aus,

oder hall)irt und trocknet sie, nachdem man die Wcich-
theilc entfernt hat, oder man priiparirt den l>alg wohl

auch auf einen Gypsabguss etc. Fr Anuren und Rei)tilien

hat man ebenfalls Ausstopfe -Verfahren u. dergl. in An-

wendung, hauptschlich dadurch veranlasst, um grosse
Glser zu sjjaren. Fr eine Scliausanunlung eignen sich

endlich die Vgel am besten in ausgestopftem und nion-

tirtem Zustande, whrend man die Sugetiiicre hier und

da in Papier-Mache etc. nachbildet.

Anatomische Prparate von VVeichthcilen, soweit sie

dem Publicum vorgefhrt werden, wurden und werden
noch mit wenigen Ausnahmen in Alcohol conservirt.

Hauptschlich fr Schau- und Lehrzwecke, denen

eine Schausannnlung ja mehr zu dienen hat als der Neu-

gierde eines mssigen Publicums, sind nun andere Me-
thoden etnifohlen worden, so namentlich fr kleinere ana-

tondsche Prparate das Semper'sehe Verfahren, fr vieles

andere aber die Glycerindurchtrnkung. Ersteres hat den

Zweck, die Tiersubstanzen durch eine Art von Verharzung
in eine feste, steife Masse zu verwandeln, letztere aber,
u' im Gegentheil ihre Schmiegsamkeit und Prallheit zu

belassen, was, wie wir schon sahen, dadurch geschieht,
dass das Gewebswasser" durch das nicht eintrocknende

und an sich nicht verderbende Glyeerin ersetzt wird.

Wie als Vorlufer dieser Methode die Behandlung mit

Zucker anstatt mit Glyeerin zu l)etrachten ist, so findet

man etwas Analoges im Einsalzen, wie es zum Haltbar-

niachen von Fleisch, Fischen etc. seit langer Zeit Ge-

brauch ist.

Die mit Hlfe des Glyeerins bewirkte Conservirung
knnte man am zweekmssigsten als Einbalsamirung
bezeichnen, wenn man darunter etwa die Eigenschaft des

Prparats versteht, in einen lufttrockenen Zustand, nicht

in Verwesung berzugehen und die natrlichen Formen

mglichst naturgetreu zu erhalten. Zwar wurde, wie wir

schon sahen, j'ener Ausdruck von den Alten fr ihre

wesentlich durch Mumification erhaltenen Prparate
angewendet, doch hatten sie offenbar den Wunsch und
die Absicht, jenen Forderungen gerecht zu werden. Ab-

gesehen von einigen aromatischen Stoffen erreichten sie

die Haltbarkeit wesentlich durch Wasserentziehung.
Im Anfang der modernen Zeit herrschten im Allge-

meinen noch dieselben Gebruche, nur dass man die Dcs-

inficirung rationeller betrieb. Dann trat eine Neuerung
ein. Um das Wasser zu ersetzen" (Laskowsky 1. c. p. 52)
wclclies die Fulniss ])ewirkt, aber zu gleicher Zeit den
Geweben ihre Biegsamkeit und Consistenz giebt, musste
man eine fixe Flssigkeit finden, welche sich nicht zer-

setzt, nicht gerinnt und nicht verdampft, und welche zum
Wasser eine grosse Verwandtschaft hat, n)it welchem sie

sich in jedem Verhltniss mischt"; so kam man darauf,
das Glyeerin einzufhren, nachdem vorher schon, freilich

ohne vollkommene Resultate, ein Zuckersyrup zur An-

wendung gebracht war. Das Verdienst dieser Neuerung
gebhrt ohne Zweifel van Vetter, whrend Laskowsky
das Verdienst in Anspruch nimmt, das Glyeerin zuerst

(1864) zur Injection angewendet zu haben.
Ohne dass allzu viel davon in die Oeffentlichkeit

drang, wurden nun verschiedene Glyceringemische, so

etwa Glyeerin nnt Carbolsnre und Alcohol in den Ana-
tomien benutzt, mit dem Hauptzweck, durch Injection der

Gefsse Leichen zu Sectionszwecken zu conserviren. Be-

sonders Stieda*) erzielte durch reines Glyeerin mit event.

Zusatz von Carbolsnre schne Prparate, wie man
sie s. Z. auf der Aus.stcllung bei Gelegenheit der

5*J. Naturforscherversammlung in Berlin (1886) sehen

konnte.

Im Allgemeinen hatte man sein Augenmerk mehr auf

anatomische und weniger auf zoologische Prparate ge-

richtet; im erstercn Falle auch nur, wie wir soeben

sahen, das Glyeerin mehr als fulnisswidriges Jlittel vcr-

werthet, whrend man, von Knochen und Biulerj)rj)araten

abgesehen, nicht beabsichtigte, die einzelnen Organe zu

Demonstrationszwecken zu conserviren. Im letzteren Falle

hingegen wurde erst durch die Bemhungen Bischoffs

und Wiekershcimers die Aufmerksamkeit der Zoologen
von neuem auf die in der Anatonnc schon lngst bekannten

Methoden gerichtet.
Nachdem icli ndcli darauf vielfach mit diesem Gegen-

stand beschftigt hatte, verffentlichte ich zunchst in

Krze mein Verfahren zur Herstellung von zoologischen
und anatomischen Prparaten" etc. und fasste hierauf

besonders die Prparation von Fischen ins Auge, deren

schne Conservirung gerade fr Schaustellungen besonders

erwnscht erschien. Die i)ariser Ausstellung von Jahre

1889 gab mir Gelegenheit, eine Samndung von argen-
tinischen Fischen, mit Glyeerin prparirt, einem grsseren
Publicum vorzufhren, ohne dass ich leider im Stande

war, die Behandlung der Prparate zu berwachen, so

dass mir trotz mehrfacher Anfragen ber deren Schicksal

und Verbleib nichts bekannt geworden ist. Zum Schluss

sei noch erwhnt, dass Max Flesch**) zur Conservation

von Gehirnprparaten eine Glycerinimbibition" vorsehlug,
die er nach Hrtung des Gehirns in Alcohol vornhme.
Ebenso zeigte ndr H. Virchow vor einigen Jahren sehr

schne Gehirne in Glyeerin, die, wenn ich nicht irre, zu-

erst mit MUcr'schcr Flssigkeit fixirt waren.

Leider liegt in der Verwendung des Glyeerins ein

sehr grosser Fehler, der in der so bedeutenden hygros-

eopisehen Eigenschaft dieser Substanz begrndet ist. Der
Umstand veranlasste mich, es soweit als mglich wieder

auszuscheiden und durch weniger hygroseopische Stoffe

zu ersetzen. Ein solches Gemisch, zur Conservirung von

Fischen etc. wird weiter unten angegeben werden. Allein

fr anatondsche und zootomische Prparate, ferner fr

ganze Thiere berhaupt, von den Fischen abgesehen,
scheint es mir noch nicht gut genug zu sein, so dass ich

es daher nicht in letzterer Hinsicht empfehlen kann.

Fr erstere ist, wie wir bereits sahen, die Durchtrnkung
mit Terpentinl sehr am Platze, und wenn man dies

nicht verdampfen lsst, sondern durch ein Oel ersetzt,

oder, wie ich frher einmal versuchte, durch ein Harz

(z. B. Canadabalsam), so erzielt man oft prchtige Pr-

parate. Sie sehen etwa wie geschmolzene Zuckermasse

(Bonbonmasse) aus und lassen sich vorher mit Wasser-
farben nach Belieben bemalen. Zur Oeldnrehtrnkung
benutzte ich mit gutem Erfolg eine Gemisch von Oliven-

oder Rhizinusoel mit etwas Leinl oder Firniss, sodass

die Prparate im Gegensatz zur Terpentin- oder Harz-

durchtrnkung beweglich und biegsam blieben. Da aber

bei diesen Processen absoluter Alcohol nicht zu vermeiden

ist, so kann man .sich dabei leider nur nnt kleineren

Objecten befassen.

Fr grssere Objeete muss man bestrebt sein, die

Anwendung von Alcoh. absol. nach Mglichkeit zu ver-

meiden. So schn ferner die Gel- oder Harzdurchtrnknng
auch ist, so giebt sie dem Prparate doch oft eine nicht

*) Mller's Arcliiv, Abtli.'il. fr Auatomie 1885 S. llL' Ms 119

(Hrft 1 u. 2).

**) Notiz znr Ti'chiiik iIit Cdiiscrviition von Gi'liiviipii4i:initon.
Anatom. AnzeiRcr Nr. 10. 1887.
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erwnschte Durchsichtigkeit, eine glasige Beschatfenheit.

Trotzdem ist sie fr kleinere Fische u. s. w. ganz am
Platze, wesshalb hier mit wenigen Worten dieses Verfahren

angegeben sein mge.
Eine Injection findet hierbei nicht statt, da sie erstens

weitere Hilfsmittel erfordern und unnthige Mhe und
Arbeit verursachen wrde. Denn so leicht auch ein

Sugethier zu injiciren ist, um so schwieriger ist dies

bei einem kleineren Fisch und geradezu unmglich bei

einem wirbellosen Thier. Man nimmt daher erst, wie es

Semper fr derartige Zwecke empfahl, eine Hrtung
der Gewebe mittelst Alcohol, oder besser mittelst einer

ca. 5 bis lOproccntigcn .Sublimatisung (in Alcohol, aiicli

in Wasser) vor, oder benutzt nach Hempcr Chromsilure

(1%), Chromessig u. dergl., welch' letztere Substanzen

jedoch oft den Nachtheil l)riiigeu, sich durch Oxydation
an der Luft grau-grn zu frben. Jene Flssigkeiten ersetzt

man allmhlich durch Alcoh. absol., bis alles Wasser sorg-

fltig entzogen, und durchtrnkt darauf mit Terpentinl,
dem man unter Umstnden sofort etwas (ca. 1 : 10)

Rhizinusl zusetzen kann, da sich dies in gewissem Grade
mit Alcohol mischt. Will man nun mit einem Oel durch-

trnken, so empfiehlt sich ein Gemisch von Oliven-, Rhi-

zinus- und Leinl, dem man besser noch ein Harz hinzu-

fgt, um dem Eanzigwerden vorzubeugen. Anstatt jenes
Gemisches kann man nun auch sofort ein Harz anwenden,
wie etwa Damar, Canada "der Colophonium in Terpen-
tinl, denen man wieder etwas Rhizinusl zugeben kann,
um eine gewisse Geschmeidigkeit zu bewahren.

(Fortsetzung folgt.)

Afrika im Jahre 1891.

Von Dr. A. KiHuse.

(Schluss.)

Die britischen Besitzungen. Nachdem im Jahre

1891 die englische Interessensphre in Ost-Afrika eine

betrchtliche Erweiterung erfahren hatte, ist im ver-

gangenen Jahre die Abgrenzung derselben gegen das

italienische und portugiesische Gebiet erfolgt. Die

Grenze gegen das italienische Gebiet luft von Ras Kasar
am rothen Meere theils Parallel- und Lngenkreisen, theils

Flusslufen folgend bis zur Mndung des Jubflusses.

Kassale, wie auch das Gebiet der von Telecki und
Hhnel erforschten Seen, des Rudolf- und Stephanie-Sees,
wie der gesammte Oberlauf des Nils fallen danach in

den britischen Maclitljereich, der nun, abgesehen von der

Unterbrechung durch das Mahdi-Reich, sich von Alexan-
dria am Mittelmeer bis zum ostafrikanischen Schutzgebiet
am indischen Ocean erstreckt. Auch mit Portugal ist

endlich am 3. Juli 1891 eine Grenzvereinbarung zu

Stande gekommen, welche den niehrjhrigen Streitig-
keiten zwischen beiden Lndern ein Ende macht. Das

ganze Manika - Plateau ist den Englndern zuerkannt

worden; das britische Nyassa-Land scheidet endgiltig die

portugiesischen Besitzungen in Ost- und West-Afrika,
Mozambi(iue und Angola.

Ein viel erstrebtes Gebiet ist das kupferreiche

Katanga ,
das zwischen den beiden Quellflssen des

Congo, dem Luapula und Lualaba gelegene Hochland,
welches durch die Reisen von Livingstone, Bhm und
Reichard und Giraud erschlossen worden ist. Nach-
dem schon 1890 der Englnder A. Sharpe in dies Ge-
biet gedrungen war und Msiri, den Knig von Garen-

ganse, vergeblich zur Anerkennung der englischen Ober-

hoheit zu bewegen gesucht hatte, hat im Jahre 1891 der

berhmte Afrikareisende Joseph Thomson in Begleitung
von Grant, dem Sohne des liekannten Nilquellenent-

deckers, Colonel Grant, eine Expedition dorthin unter-

nommen. Seine im Auftrage der britischen sdamerikanischen

Seengesellschaft ausgefhrte Reise hatte den Zweck, die

Oberhoheit der genannten Gesellschaft ber dieses Gebiet
durch Vertrge mit den Huptlingen auszudehnen. Nach
den vorlufigen Mittheilungen des inzwischen nach London

ziu'ckgekehrten Reisenden hat er seinen Zweck erreicht

und ausserdem auch wichtige geographische Ergebnisse
erzielt, durch welche die Kartographie der Gegend des

Bangweolo-Sees betrchtlich verndert wird. Derselbe

ist nacli ihm ein Stauwasser des Tschambesi, des eigent-
lichen Quellflusses des Congo, und besitzt selbst in der

Regenzeit keine grssere Tiefe als 7 m.

Der Congostaat. Die Grenzstreitigkeiten mit

Portugal sind durch das Abkommen vom 25. Mai 1891

in der AVeise erledigt worden, dass das Lunda- oder

Muata-Yamvo -Reich zwischen beiden Staaten getheilt
wird. Das obenerwhnte kupferreiche Katanga ist

auch von Seiten des Congo-Staates als begehrenswerthes

Object in's Auge gefasst worden. 3 Expeditionen sind

dorthin abgegangen, unter Fhrung von Lieutenant Paul

Le Marinel, AI. Delcommune und Capitain Bia. Erstercr

soll Msiri zur Anerkennung der Oberhoheit des Congo-
staates bewogen haben und zwischen Katanga und

Lusambo, der Station des Congostaatcs am Sankuru-

Lubilascli, 7 Stationen gegrndet haben. Im Norden
des Congostaatcs hat van Gele festgestellt, dass eine

Verschiebung der grossen Krmmung des Ubangi ober-

halb der Flle bei Zongo um ca. einen halben Grad
nach Norden stattfinden muss. Durch seine Routenauf-

nahmen ist der directe Anschluss an diejenigen Dr. Junker's

am Uelle (= Ubangi) erreicht worden.

Hier seien noch einige im vorigen Jahre vertfent-

liclitc Schriften erwhnt
,

welclie einen Beitrag zur

Geschichte der Stanley'schen Emin Pascha -Expedition
liefern. Unter dem Titel Stanley 's Nachhut in Yambuya
unter Major Edm. M. Barttelot" verffentlichte der Bruder

des Ermordeten, Walter G. Barttelot, eine Reihe von

Briefen und Actenstcken, welche das Benehmen Stanley's

gegen seine europischen Begleiter nicht gerade in bestem

Lichte erscheinen lassen.*) Ferner erschienen aus dem
Nachlasse Jameson's, des auf der Rckfahrt in Bangala
verstorbenen Naturforschers der Expedition, die von seiner

Frau herausgegebenen Forschungen und Erlebnisse im

dunkelsten Afrika", welche bezglich der V^orgnge im

Lager von Yambuya mit Barttelot's Darstellungen lier-

einstimmen.**) Endlich hat auch Casati, der langjhrige
Gefhrte Emin's, ein grosses 2 bndiges Werk ber seine

Erlebnisse im quatorialen Afrika erscheinen lassen, das

freilich nicht den gehegten Erwartungen entsprochen hat,

auch ber das Verhalten Emin's nicht volle Klarheit ver-

breitet.***)

*) Barttelot, Walter G.: Stanley's Nachhut in Yambuya unter

Major Edui. M. Barttelot. Mit ih^n Tagebchern und rirl'en des

ermordeten Majors Barttelot in Antwort und Widerlegung der

V. H. M. Stanley gegen die Ofliciere der Nachhut der englischi-n
Emin Pa9cha-I<yntsatz-Expedition gemachten Anklage. Deutsch
von Oppert, Hamburg 1891.

**) Janieson, James S.: Forsclningen und Erlebnisse im

,.dnnkelsteu Afrika". Geschichte der Nachhut der Emin Pascha-

Entsatz-Expedition. Nach dessen Tode herausgegeben von Frau

J. S. Jameson. Deutsch von Oppert, Hamburg 1891.

***) Casati. Gaetano: Zehn Jahre in Aequatoria uml die

Rckkehr mit Emin Pascha. Deutsch von Prof. Dr. v. Hcinhard-

stttner. 2 Bd., Bamberg 1891.
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Franzsische Bcsitziinf;-en und Seiiutzgebiete.
Seit einigen Jahren sind die Franzosen ausserordentlich

bemht, ihren Maclithereich in Afrika zu erweitern; sie

erstreben nichts geringeres ,
als ihre Besitzungen im

Norden und Westen in Zusammenhang zu liring-cn und

trumen von einem grossen Colonialreich, das von Algier
und Tunis bis zum Senegal und Congo reicht. Deshalb

drngen sie nach dem Tschadsee. La conqucte du

Tshad" ist die Parole ftir eine ganze Anzahl von Ex-

peditionen. Das vertlossene Jahr hat ihnen ft-eilich einen

schweren Missertblg gebracht, den Untergang der Ex-

pedition Cranipers. Paul Cranipel, ein junger enthusi-

astischer Mann, der sich 1887 1888 durcji eine Reise

vom oberen Ogowe nach der Corisco-Bai ausgezeichnet

hatte, war im Mrz 1890 auf's Neue nach Afrika ge-

gangen, um im Auftrage des Comitc de l'Afrique frangais

vom Ubangi nordwrts zum Schari und zum Tschad-See

vorzudringen. Am 25. Septend)er 189 braeli er mit

seiner aus b Europern, 30 Senegalleuten, 95 Leuten aus

Bassam und 128 Trgern bestehenden Karawane von

Bangui am Ubangi, der letzten franzsischen Station, in

das unbekannte Innere auf. Am 15. Juli 1891 erhielt

der Gouverneur von Franzsisch -Congo, Savorgnan de

Brazza, die Kunde von dem Untergange der Expedition
und der am 9. April 1891 erfolgten Ermordung Crampel's
und seines Begleiters Biscarrat's. Nach spter einge-

gangenen nheren Nachrichten ist Crampel in El Konto

whrend eines Spazierganges durch die Stadt von Musel-

m,nnern hinterlistig berfallen, mit Messerstichen ver-

wundet und nachher niedergeschossen worden; von

gleichem Schicksal wurde Biscarrat, der Befehlshaber

der etwa 100 km weit zurckgebliebenen Nachhut, ereilt.

Die Nachricht von diesem Missgeschick hat in Frank-
reich grosse Erregung hervorgerufen, eine Hilfsexpedition
unter Dybowski wurde sofort nachgesandt, und es heisst,

dass der Gouverneur de Brazza selbst, mit einer auf's

Beste ausgersteten Expedition den Plan Cranipel's zur

Ausfhrung bringen will. Uebrigens waren noch

andere franzsische Expeditionen nach dem gleichen
Ziele aufgebrochen, Fourneau vom Congo aus, Mizon vom
Benue und Monteil vom Senegal und Menard von Grand
Bassam.

Die erste dieser Expeditionen ist aber bereits im
Mai 1891 in Trnnucrn zum Congo zurckgekelirt, nach-

dem sie durch einen nchtlichen Ueberfall am 11. des-

selben Monats schwere Verluste erlitten hatte. Dagegen
hat Capitain M(niteil seine Aufgabe, die Durchcpierung
des Nigerbeckens von West nach Ost glcklich gelst,
indem er vom Senegal aus ber Segu nach Wagailugu,
der Hauptstadt von Mossi vorgedrungen und von dort

nach Say aufgebrochen ist.

Eine ausserordentliche Thtigkeit entwickeln die

Franzosen auch in Tunis. Die Herausgabe einer Karte

der Regentschaft Tunis im Massstabe 1 : 50 000 ist in

Angriff genommen; dieselbe soll aus ca. 320 Blttern

bestehen und die nach der Occu])ation angefertigte pro-
visorische Landesaufnahme ersetzen. Erfolgreich ist

die Forscherthtigkeit der Franzosen in Madagaskar ge-
wesen. Nach oj'lu'iger Abweseniieit sind die Reisenden

Catat und Maistrc im Januar 1891 nach Paris zurck-

gekehrt. Die bedeutenden Ergebnisse ihrer Reisen im

sdliclien Madagaskar bestehen in einer richtigeren Be-

grenzung des viel zu gross angenommenen granitischen

Centralmassivs, in der Festlegung von Flusslufen und

Wasserscheiden, in zahlreichen ( )i-tsbestimmungen, etlnio-

graphischen Studien und naturliistorischcn Sammlungen.
Eine Durchquerung des centralen Theiles von Madagaskar
hat der franzsische Reisende d'Anthouard ausgefhrt.

Italienische Besitzungen. Mit anerkennens-

wertlier Schnelligkeit ist von Seiten des militrgeogra-

phischen Instituts in Florenz die Aufnahme der Colonie

Erythraea in Angriff genonnnen. Bisher sind 10 Bltter

im Massstabe 1:100 000 erschienen; fr die spteren
Aufnahmen ist eine theilweise Verwendung der Photo-

grammetrie beabsichtigt. In der Erforschung der

Colonie Erythraea und des Somali -Landes haben die

Italiener in dem vergangenen .lalne bedeutende Erfolge
erzielt. Capitain Bottego hat im Mai 189 1 das Danakil-

Land von Massaua bis Assab (ca. 650 km) bereist,

Capitain Baudi de Vesme hat von Bcrbera aus durch

den sdwestlichen Tlieil der Landschaft Ogadcn einen

Verstoss in das Somali - Land gemacht. Eine Durch-
I querung desselltcn bezweckt eine Expedition unter

Ruspoli, wcl'-her bis zu den unbekannten Gebieten am
Kronprinz Rudolf- See vordringen will. Die nrdliche
Halbinsel ist inzwischen von dem Ingenieur Robecchi-

Briechetti glcklich durchkreuzt worden, indem er von

Obbia am indischen Oeean nach Berbern gelaugte. Eine

hnliche Durclniuerung vom Jub nach Harrar l)eabsichtigt
G. Ferrandi.

Ueber den Frass der Liparis niniiacha L. In

No. 41 Band V finden die Leser der Naturwissenschaft-

lichen Wochcnsciirift" eine kurze Notiz ber den Nonnen-
frass von 1890, derselbe hat sich im Jahre 1891 fort-

gesetzt und leider solche Dimensionen angenommen, dass

sich nicht nur die Forstleute Deutschlands, Oesterreich-

Ungaru's und der Schweiz und zwar nunmehr schon
durch mehrere Jahre damit beschftigen, sondern dass

die Nonnenfrage auch schon in die Tagesbltter ber-

gegangen ist, und dass in den betroffenen Staaten gegen
diesen Vernichter von Millionen von Staatswegen vor-

gegangen wird.

Die so ungemein grosse Bedeutung der Nonnen-
Calamitt lsst es geradezu erforderlich erscheinen, dass

die weitesten Kreise der Naturforscher diesem Natur-

ereignisse nher treten, um nun um zu forschen, zu

rathen und zu helfen! Gar manche Frage ist nocii nicht

beantwortet und in einem ausfhrlicheren Berichte ber

Alles, was in dieser naturwissenscluiftliehen, aber auch
nur zu sehr volkswirthschaftlichen Angelegenheit beob-
achtet wurde, namentlich auch diese dem Leserkreise

der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" vorzulegen.

drfte sehr an der Zeit sein. Heute will ich nur kurz

auf den (iben angezdgenen Artikel des Professor Dr.

C. Keller-Zricli eingehen und das fr jenen Zeitj)unkt

Angegebene nach dem jetzigen Staude der Dinge er-

gnzen.
Es ist nicht bei den zwei Gebieten, welche Dr. Keller

angiebt, geblieben, und seine Vorhersage, dass weitere

Verbreitung und weitere Verwstungen zu befrchten

wren, hat sich als nur zu richtig erwiesen. Das Nonnen-

Frassgebiet erstreckt sich heute in einem breiten Grtel
von der Schweiz durch Deutschland und Gesterreich-

Ungarn bis au die russische Grenze. Als Frassortc sind

anzugeben :

Schweiz: St. Gallen, Wyl ,
Wintcrthur . Baden,

Rorschach.

Baden : Bodenseegegeud Meersburg , Stockach,
Constanz.

Hohenzollern'sche Lande : frstlich Turn und
Taxis'schc und grtlich Kcinigscgg'schc Forsten.

Wrttemberg: Weingrtner-liezirk (zwischen 400 und
500 ha Kahlfrass), dann die frstlich Turn und Taxis-

schen Forste im sdlichen Wrttemberg, die Forste bei
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dem Dorfe Baierfurt, Oberamt Ravensburg, bei Friedrichs-

hafen und im Forstamte Biberach.

Bayern, Pfalz: Kbelberg-, (;)bcr- und Unter-Wiesau,

Elschbach, Sand, Schneberg- und Homburg. Schwaben:

Augsburg, Lindau, Mennningen. Mittelfranken: Ingol-

stadt, Nrnberg, Ansbach. Oberfranken: Bamberg, Zent-

baehhofen, Buchau. Niederbaycrn: Weihenstephan. Ober-

bayern: der Ebersberger Wildpark hei Mnchen, mit

7920 ha, ist ganz verwstet und zum grsseren Tlieile

schon niedergelegt. Der Drrnbucher Forst, Forstamt

Mnclismnster, mit 4SI 5 ha, ist ebenfalls fast vernichtet,

1890 sind schon ber 75 000 m Holz geschlagen worden.

Der Forstenrinder Park und die Forstmter Perlach,
Sauerbach

,
Hhenkirchen

, Hofolding und Grunewald
haben auch auf ausgedehnten Flchen Kahlfrass erlitten,

die der Axt zugewiesene Holzniasse hat 1 100 000 m
berschritten. Dann sind in Oberbayern noch zu nennen:

Schieissheim, Dachau, Landsberg, Weilsam, Plomeck,

Starhemberger See, Wrmthal und der knigliche Fasanen-

garten bei Mnchen
,

welcher wohl nicht mehr vor-

handen ist.

Die einzelnen Orte der sterreichisch - ungarischen
Monarchie aufzuzhlen

,
welche die Ver])reitung der

Nonnen markiren, wrde zu weit fhren, ich verweise

diesbezglich auf meine Arbeit im Centralblatt fr das

gesammte Forstwesen" 1891 November, hier sei nur er-

whnt, dass das Nonnen-Gebiet sieh in Bhmen ber

20 Quadratmeilen, in Mhren ber das ganze bhmisch-
mhrische Plateau, in Siebenbrgen ber 30 000 ha er-

streckt.

Die frstlich Pless'schen Forste in Oberschlesien

drften noch nicht die usscrste Ostgrenze der Nonnen-
zone sein, sonst ist bezglich Norddeutschland das Auf-

treten des Insectes bekannt geworden aus den Regierungs-
bezirken 8tade, Magdeburg, Lneburg, Potsdam, Hannover,

0|)pe]n, Dsseldorf. Audi die Gegenden bei Kln und

Mnster, dann Oldenliurg, Altenburg, Mecklenburg und

Hessen sind nicht ganz verschont geblieben.
Ueber die Ursachen der Entstehung ist man auch

heute noch nicht im Klaren, obwohl man an mehreren

Orten den Beginn der bergewhnlichen Raupenver-

mehrung beobachtet hat. Die grossen Schden, welche

die Raupe an anderen Orten schon verursacht hatte,

Hessen selbstverstndlich berall, wo nur in hnlichen

Verhltnissen dasselbe Uebel befrchtet werden konnte,
die Forstleute misstrauisch und damit ungemein auf-

merksam sein, es wurden die Bestnde scharf im Auge
behalten, und pltzlich wie Dr. Keller recht trctfend

sagt: explosionsartig" waren die Raupen-Massen da,

woher sie gekommen, und welche Verhltnisse sie so

massig erscheinen Hessen, das ist eine noch offene Frage.

Bezglich des am meisten bevorzugten Nhrbaumes
hat sich fr unsere einheinuschcn Nadelhlzer die Reihen-

folge ergeben: Fichte, Tanne, Lrche, Kiefer. Die Hoff-

nung, dass von der Raupe kahlgefressene Fichten sich

wieder zu erholen vermgen, hat sich als falsch erwiesen,
und sind auch in Wrttemberg die kahlgefressenen Fichten-

bestnde bereits niedergelegt.
Die von Dr. KeOer fr die Schweiz befrchtete Ein-

schlei)pung von Nonnen-Eiern auf dem Wege der Einfuhr

berindeter Hlzer aus den befallenen Gebieten Sd-
deutsehlands fand nicht statt, da die gefllten Hlzer in

den Forstgebieten selbst schon um der Verschleitpung
im eigenen Lande vorzubeugen vllig entrindet wurden,

dagegen wurden Einschleppungen von Nonnen - Faltern

durch die Bodensee-Dampfer nachgewiesen.
Vorbeugende Mittel sind noch nicht bekannt, wenn

man von dem allerdings schon alten Warnungsrufe ab-

sehen will, fernerhin bis zu der nicht mehr gefhrdeten

Hhenlage (800 bis 900 m) keine reine Fichten- bezw'

Nadelholzbestnde mehr zu erziehen.

Diese wenigen Bemerkungen fr heute; die Calamitt
ist noch nicht erloschen, der Kampf gegen dieses Insect

noch nicht beendigt (Anfang Mrz findet in Wien ein

eigener Nonnen-Congress" statt), ob das Jahr 1892 das

Schlussjahr sein wird, kann Niemand sagen; mgen wir

aus diesen grossen Verlusten wenigstens mglichst viel

Nutzen fr die Zukunft haben: mag uns der Entomologe
noch mehr ber die Lebensbedingungen des Schdlings
belehren, mag uns der Meteorologe sagen, ob und welche

Witterungseinflsse bei der Vermehrung der Raupen oder

der Verminderung ihrer natrlichen Feinde im Spiele ge-

wesen sind, mag uns der Mykologe sagen, ob und wie

wir die raupentdtenden Pilze gegen die Raupe in's Feld

fhren knnen, mag uns der Botaniker genau angeben,
bei welchem Procentsatze der Entnadelung der 15auni

als verloren anzusehen und der Axt zuzuweisen ist, und

mag uns der Zoologe sagen, welche Thiere wir als Feinde

der Liparis monaclia L. schonen und welche wir als

Freunde dieser Feinde bekmpfen sollen.

Was bei dem derzeitigen Frasse in den betroffenen

Gegenden beobachtet ist und in den Fachblttern und

anderen Schi-iften bekannt gegeben wurde, scdl sobald

der Raum hierfr zur Verfgung steht dem Leserkreise

dieses Blattes in vllig sachlicher Weise und damit als

Grundlage fr weitere Forschung mitgetheilt werden.

Oberfrster R. Rittmeyer.

Ueber eiu neues Nebeiialkaloid der javanisclien

Cocaltltter, das zuerst von Dr. Giesel aufgefunden wurde

(vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. VI S. 378), hat Pro-

fessor C. Liebermanu auf Grund des ihm von er.stcrem

zur Verfgung gestellten Materials eine eingehende Unter-

suchung vorgenommen, deren theoretisch sehr interessante

Resultate er krzlich der Chemischen Gesellschaft mit-

theilte. Das Cocain und seine bisher bekannten festen

Begleiter sind nach dem Schema: Alkohol + aromatische

Sure + Ecgonin
- Wasser zusammengesetzt und zerfallen

beim Behandeln mit Salzsure unter Wasseraufnahme in

die drei Com|)onenten. Von dem dritten derselben, dem

Ecgonin, war nun schon durch Liebermann's und Ein-

horn's Untersuchungen festgestellt, dass es in nchster

Beziehung zum Tropin, dem Spaltungsproductc des Atro-

pins, steile, und es waren somit Beziehungen zwischen

den Cocaincn und den Tropeinen, wie die dem Atropin
in der Zusaniniensetzung ents|)rechenden Basen nacliLaden-

burg's Vorschlag genannt werden, anzunehmen. Die Unter-

suchung des neuen Alkaloids zeigt, dass diese Beziehungen
nicht nur theoretischer, sondern auch genetischer Natur

sind; denn dasselbe lieferte bei der Spaltung mittelst

Salzsure keinen Alkohol und neben Benzoesure eine

Ba-se, die sich als Pseudo-Tropin erwies, so dass es als

Benzoyl-(/'-Tropein zu bezeichnen und isomer einem directen

Analogen des Atropins ist. Dr. L. Sp.

Die Fortlihrcke im Orkan. Aus England erhlt

das Centralblatt der Bauverwaltung" folgende, in leb-

haften Farben geschilderte Beschreibung einer Fahrt ber

die den Strmen bekanntlich sehr ausgesetzte Fortlihrcke.

Am 29. Januar d. J. herrschte ein Orkan von solcher

Heftigkeit in Schottland, wie er seines gleichen seit vielen

Jaliren nicht gehabt hat, und ein Reisender, der am Abend
dieses Tages die Forthbrcke befuhr, giebt folgende Be-

schreibung im Evening Dispatch: Einer, der nie an einem

hnlichen Abend gereist ist, hat keine Vorstellung von

dem nervenerschtternden Einfluss, den der ( >rkan auf

mich ausbte, als er in seiner frchterlichen Gewalt den
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Firth (if Forth hinunter blicss. Als wir hei der .Si,i;iialstation

am nrdlichen Briiclienliopf anlangten, kam der Zui;- zum

Stillstehen, das Gleis war nicht frei; hier der vollen Wucht
der tobenden Elemente ausgesetzt, mussten wir fnf Mi-

nuten warten. Der Sturm heulte frchterlich, das Gitter-

werk der l?rcke chzte und stlnitc und sticss von Zeit

zu Zeit Klagciaute aus, die das Geheul des Sturmes

noch bertnten, und die W agen des Zuges tanzten fiirm-

lieli auf den Schienen. Ein Stoss, strker als alle vorher-

gehenden, hatte soeben den Zug von Anfang bis Ende
zum Erzittern gebracht, als das Signal anlangte, die

Gleise seien frei. Laugsam und nur mit Aufljietung aller

Krfte konnte der Zug sieh vorwrts bewegen, es war,

als ob die Elemente selbst ihn zurckhielten. Wlirend
die Wagen rttelten und schttelten, als ob wir auf einem

steinigen Wege dalnnfuhren, whrend der Zugwind in den

Abtheilen das Gas auszuhischen drohte, verrieth die ]5rcke

selbst nur geringe Bewegung, das Riesenwerk trotzte

khn und erfolgreich den tobenden Elementen. Endlich

gelangten wir am sdlichen Ende der Brcke an und

waren froh, wieder festen Grund und l.oden unter uns

zu haben. Wer au einem solchen Abend gereist ist, der

hat fr immer Vertrauen in die Standsicherheit der Brcke,
und fr das reisende Publicum niuss es eine Genugthuung

sein, zu wissen, dass dieser heftige Orkan der Brcke
kein Leid anzuthun im Stande war.

Fragen und Antworten.*)

Wie ist die Eiitsteliimg' des Dw.vka-Coiigrlomerats"
Sdafrikas zu denken?

Den Fragesteller verweisen wir auf den Artikel des

Dr. F. M. Stapff in der Naturw. Wochenschr." Bd. III

No. 13 S.97 u. s. w. (1888 u. 1889) Das glaciale" Dwyka-
Conglonierat Sdafrikas", und fgen das Folgende hinzu,

indem wir aber etwas ausholen, um auch weiteren Lesern

verstndlich zu sein.

Wir benutzen dabei die in der Naturw. Wochenschr."

noch zu besprechende neueste, 7., Auflage der ausge-
zeichneten Elemente der Geologie" von H. Gredner (Verlag
von Wilhelm Engelmanu in Leipzig 1891, S. 510511).

In der Umgebung des Indischen Oceanes, nndieh in

Sdaustralien, Sdafrika und Indien sagt C. sind in

enormer Verbreitung mchtige kohlen- und pflanzenfhrende
Schichtensysteme entwickelt, welche sieb durch den ein-

heitliehen Typus ihrer Floren als zu einem ursprnglich

zusammenhngenden Ablagerungsgebiete gehrig erweisen

und in ungestrter, ziendich schwebender Lagerung und

in beinahe eontinuirlicher Reihe eine fast auschliesslieh

terrestre Facies des Carbons und Perms, der Trias- und

Juraformation vorstellen. In Australien und Sdafrika be-

ginnen dieselben mit Schichten, welche Lepidodendron
und z. T. auch Sigi Ilaria und Stigmaria enthalten

und den em-opischen Kulm reprsentiren. Auf sie, in

Indien discordant auf das rgebirge, folgt nun ein mch-
tiges, z. T. fltzreiches System, dessen untere Complexe
(siehe die Tabelle) trotz des durchaus abweichenden
Habitus ihrer Flora Aequivalentbildungen des Obercarbons
und des Perms der nrdlichen Hemisphre sind. Ihr auf-

*) Da die obige Rubrik ..Fragen unil Antworten" seit lngerer
Zeit nicht iu Anwendung gekommen ist, nehmen wir Veranlassung,
den Leserkreis (zugleich als Antwoi-t auf diejenigen Anfragen,
die keine Beantwortung gefunden haben) darauf aufmerksam zu

machen, dass in der obigen Rubrik nur diejenigen Kragen Auf-
nahme linden knnen, von denen angenommen werden kann, dass die-

selben auch fr den Leserkreis grsseres Interesse bieten. Die

brigen Anfragen finden im Briefkasten" ihre Erledigung, aber
auch nur dann, wenn dieselben in das (Jebiot der Naturw.
Wochenschr." schlagen. Red,

fallendes Geprge erhalten diese Floren dadurch, dass in

ihnen, trotzdem sie in Australien und Indien in Ver-

gesellschaftung mit typischen Kohlenkalkfossilien auf-

treten, doch die charakteristischen Pflanzen der Stein-

kohlenformation, also Sigillaria, Lepidodendron, Astero-

phyllitcs, Annularia u. s. w. durchaus fehlen, dass diese

vielmehr lercits mesozoischen Formen Platz gemacht
haben. Unter letzteren sind vor allen Glossopteris und

Gangamopteris als die verbreitetsten, dann Sagt-no-

pteris, Voltzia, Nocggcrathiopsis, Schizoneura, Phyllothcka
und Vertcbraria hervorzuheben.
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Das Dwyka-Conglomerat ist im frischen Zustande
ein festes, ziemlich hartes, blulich bis grihilich-schwarzes,

feinkrniges Gestein, welches unzhlige Einschlsse ver-

schiedenartiger anderer Gesteine in den mannigfaltigsten

Dimensionen, von den kleinsten Fragmenten bis zu Bhicken
von mehreren Centnern Gewicht enthlt. Diese Gesteine ent-

stannnen den untcrlagernden lteren Bildungen. Die Form
der Einschlsse weist darauf hin, dass wir es nicht mit Ge-

rollen, wie sie von flicssendem Wasser gebildet werden, zu

thun haben, sondern mit theils eckigen, theils mehr oder

miiulcr gerundeten Bruchstcken und Geschieben. Was
die Gesteinmasse zwischen den Einschlssen anbelangt, so

erweist sich dieselbe unter dem Mikroskop zusannnen-

gesetzt aus zahlreichen Fragmenten, vorzugsweise von

eckiger, manchmal auch i;erundeter Form. Bald sind es

noch Gcsteinsbruchstckc, bald

grsste Theil dieser Mineralien

terial entstammen. Zu-

sammengekittet werden
diese Fragmente durch

amorphe Kieselsure.

Bei der Verwitterung
ninnnt das Gestein eine

hellere Farbe an, die-

selbe e-eht

einzelne

drfte
Mineralien,

granitischem

Der
Ma-

Stormbergen zu beobachten sind, und welche Mr. Stow ver-

anlassten, eine ehemalige Eisbedeckung dieser Gegenden
anzunehmen. Stapff erklrt alle diese Erscheinungen mit
Hlfe der Theorie einer diluvialen Meeresbedeekung.
Dem Dwyka -

Conglomerat dagegen spricht Stapft' die

glaciale Natur ab. Es ist nun zunchst nicht einzusehen

sagt Schenck warum das Vaal - Conglomerat ein

Glacialgebildc sein soll, weil es gekritzte Geschiebe, ge-

glttete und gesehrannnte Untcrk;

ablagerungen erinnernde Structur

glomcrat aber nicht, trotzdem

erkennen lsst. Dann aber erscheint es unzulssig, das

;e und eine an Mornen-
zeigt, das Dwyka-Con-

es dieselben Erscheinungen
unzulssig,

vi- Conglomerat in Beziehung zu bringen mit den von

ber in

oder grnlich
)runlicli oder

Dabei

wird die Beschaft'enheit

des Gesteins allmhlich

lockerer, es bildet sich

eine brckelige, sandig-

blulich

gelblich -grau.

Vaal
Stow beschriebenen Erscheinungen, und noch viel weniger
drfte es gerechtfertigt sein, zur Erklrung dieser Er-

scheinungen die Theorie einer Meeresbedeekung zu Hlfe
zu nehmen. Um dieses zu begrnden, mssen wir zu-

nchst einen Blick auf

die Oberflchen-
formen des Karroo
werfen.

grosse Karroo-
baut sich we-

aus wechseln-

den Schichten von

Schieferthonen, Mergel-

Das
hecken
sentlicb

Fig. 1.*) Schein atische Darstellung eines Tafelberges.

A. der Kapformation: B. der Karrooformation :

a. Granit, b. Schiefer, c. Sandstein, . Schiefer, e. Sandstein, f. Diabas.

schiefern, schiefrigen
und Sand-

ln den

Etagen

thonige
welcher

Masse
,

ans

die Einschlsse

herauswittern.

Prince All)ert

Dnn und
unter solchen

Bei

fanden

Green

ausge-

Fig. 2.*) Oberflchenformation der Karroo.

Tafelberg. b. Spitzkop. c. Praamberg. d. Becken.

witterten Einschlssen

einige, welche gekritzt und geschrammt waren, hnlich

wie die Geschiebe in Glacialablagerungeu, und am In-

fumi in Natal beobachtete Sutherland, dass der unter dem
ausgewitterten Dwyka - Conglomerat lagernde Tafelberg-

gewhnlich

Sandstein geglttet und gesehrammt war.

Deutliche Schichtung ist an dem Dwyka-Conglomerat
nicht zu erkennen. In den Gegenden, wo es

gefaltet ist, zeigt es dagegen hufig eine Neigung zur

Transversalschieferung. Dieselbe bringt eigenthmliche
Al)sonderungsformen hervor

;
flach ellipsoidische bis schei-

benfrmige Massen lsen sich aus dem Gestein ab. An
der Oberflche ragen dieselben nicht selten in parallelen

Reihen, gleich Grabsteinen, aus dem Boden heraus.

Ein im Norden der Capcolonie vorkommendes Con-

glomerat, das sich am Vaal und Oranje entlang zieht,

das Vaal-Conglomerat, wurde frher als jnger augesehen
als das Dwyka-Conglomerat; nach Dnn aber ist es dem-
selben gleichalterig. Wie das Dwyka-Conglomerat zeigt
es eine Structur, welche an die des Geschiebeniergeis er-

innert und ebenso sprechen die eingeschlossenen gekritzten
Geschiebe und die

Entstchune
eschrammte Unterlage fr eine glaciale
trennt das Dwyka-Conglomerat von

ganz verschiedene

Dinge an. Fr die Bildung des Vaal-Conglomcrats erkennt
er die Mitwirkung von Eis an und bringt das Conglomerat

dem Vaal-Conglomerat und sieht beide als

in Beziehung zu gewissen Erscheinungen, welche
schlich in der Karroo sdlich von den Schneebergen

haupt-
und

*) Die Figuren verdanken wir der Firma von Dietrich Reimer
in Berlin, in welchem Vorlage die schon citirten Verhandl. des

Vin. Deutschen Geogi-aphentages erschienen sind.

Sandsteinen

steinen auf

unteren

die schiefrigen Gesteine,
in den oberen die

Sandsteine vor. Von

ganz hervorragender
Bedeutung sind nun
auch noch die Eruptiv-

gesteine (Diabase und

Melaphyre). Sie sind

ausserordentlich ver-

breitet berdas ganze Karroobecken. Theils durchsetzen sie

gangartig die Schiefer und Sandsteine, theils bilden sie

mchtige Lager und Decken zwischen und ber denselben.

Die Eruptivgesteine sind nun von wesentlichem Ein-

fluss auf die Oberflchenformen des Karroo. Im allge-
meinen stellen die Karroolandschaften, entsprechend der

horizontalen Lagerung der Schichten, weite Ebenen dar,
welche uns im Norden, in der inirdlichen Ca]icolonie, in

Gri(iualand und dem Oranjefreistaat als ausgedehnt san-

dige Grassteppen entgegentreten, whrend wir im Sden,
in der eigentlichen Karroo, steinige Flchen antreft'en.

mit einer eigenthmlichen Vegetation kniehoher, dorniger
oder succulenter Strucher. Die Monotonie dieser weiten

Ebenen wird dadurch unterbrochen, dass denselben regel-
los zerstreut einzelne Berge aufgesetzt sind, die sich auch

wohl zu Gruppen, ja zu ganzen Gebirgsmassen vereinigen.
Zweierlei Formen sind vorherrschend in der usseren Ge-

stalt jener Berge, die der Tafelberge und Spitzkojjjes.
Es besteht ein wesentlicher Unterschied in der geo-

logischen Beschaftenheit zwischen den Tafelbergen der

Karroo und denjenigen, welche aus den Plateauland-

schaftcn der lteren Capformation hervorgegangen sind,

wie z. B. der Tafelberg der Capstadt, die Inanda- Berge
in Natal oder die Berge des Huib Plateaus in Gross-

Namaland. Bei den letzteren, Fig. 1 A, ruhen Bnke
von hartem, (luarzitischeni Sandstein auf einer Abrasions-

ebene ber Granit oder Gneiss und steil aufgerichteten
alten Schiefern. Die Karrootafelbergc dagegen, Fig. 1 B,
bauen sich aus horizontal geschichteten Schiefern und
Sandsteinen auf, whrend die Decke aus Diabasen ge-
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bildet wird. Auch bei den .Spitzkopjes bestellt der Gipfel
fast stets aus Diabas. Die Spitzkopjcs j;ehen aus den

Tafelbergen durch weitere Zerstrung derselben hervor.

Hat diese den Berg ungleichmssig angegriffen, dann

kommt es wohl vor, dass derselbe von der einen Seite

als Tafelberg, von der anderen als Si)it/,kop erscheint.

Manchmal findet man auch zwei oder gar noch mehr

Spitzkopjes sich auf einen gemeinsamen Sockel erheben,
diese Form wird als die der Praamberge bezeichnet.

Fig. 2. In vielen Fllen gehrt der Diabas der Spitz-

kopjes einer frher zusammenhngenden Decke an, hufig
aber auch entspricht er einem Gang, weicher aus den

ihn unigclienden Schiefern und Sandsteinen herausragt.

Ein solclier mchtiger Diabasgang bildet z. 15. den hch-
sten Gipfel der Capeolonie, den Compassberg in den

Schneebergen.
Eine ausgedehnte Decke von Diabasen und Mela-

phyren schtzte die darunter lagernden weicheren Schiefer

und Sandsteine der Karrooformation vor der Denudation.

Eine Erscheinung, welche fr die Obertlchenformen
der Karrooformation charakteristisch ist, sind die Becken-

bildungen von Vs bis 2 deutschen Meilen Durchmesser.

Gewhnlich sind diese Becken im Hintergrunde von

hheren Tafelbergen umrandet, nach vorn, d. h. in der

Regel nach Sden zu, durch einen aus niederen Bergen
oder Hgeln gebildeten Riegel al)geschlossen. Das Innere

des Beckens wird meistens durch eine flache Ebene ge-

bildet, die hufig bedeckt ist mit recenten Ablagerungen.
Unter diesen spielen junge, weissliclie, kalktuff'artige Bil-

dungen eine Hauptrolle, und aus dem Vorkommen der-

selben knnen wir schliessen, dass stehende, wahrschein-

lich brackige Gewsser einmal jene Becken ausfllten.

Die Gewsser, welche aus den Gebirgen hinaus in

Becken treten, sammeln sich meistens an einer Stelle des

Riegels, wo sie denselben durchbrochen haben, und hier

entwickelt sich dann gewhnlich ein grsserer Fluss.

Die eigenthmliche Beckenbildung der Karroo ist es

hauptschlich gewesen, welche Mr. Stow veranlasste, eine

frhere Vergletscherung dieses Theiles Sdafrikas anzu-

nehmen. Stow bemerkt richtig, dass es schwer zu er-

klren sei, wie solche weite Becken und berhaupt die

ausgedehnten Karrooebenen vom fliessenden Wasser ge-
bildet sein sollten, und kommt zu dem Resultat, dass nur

das Gletschereis derartige Erscheinungen hervorgebracht
haben knne.

Schenck hatte nun Gelegenheit, eine ganze Reihe

der vorher beschriebenen Becken zu eben und vn durch-

wandern, dabei fiel es ihm auf, dass der Riegel, welcher das

Becken absperrt, stets durch einen Diabasgang gel)ildet
wurde. Die Diabasgnge, welche zuweilen eine bedeu-

tende Mchtigkeit besitzen, durchsetzen die Karrooscliiefer

und Sandsteine nach allen Richtungen hin, manchnuil mit

senkrechtem, manchmal mit geneigtem Einfallen. Oft ver-

laufen sie in gerader Linie, oft in einem Bogen und bilden

dann hufeisenfrmige Gnge (horseshoe dykes der Eng-
lnder). Die letztere Art ist fr die Beckenl)ildung natr-
lich die gnstigste. Der Farmer der Karroo pflegt die

Diabasgnge seines Landes mit grosser Aufmerksandvcit

zu verfolgen, denn sie dienen ihm als Anhaltspunkt zur

Auffindung von Wasser, isterklip (Eisenstein) nennt der

Boer den Diabas wegen seiner Schwere und Hrte und
der rostfarbenen Verwitterungsrinde.

Das Vorkommen der Diabasgnge in den Riegeln
der Becken giebt uns einen Anhaltspunkt zur Erklrung
der Entstehung derselben. Ist es an und fr sich schon

schwierig, sich vorzustellen, dass das Eis solche ausge-
dehnte und tiefe Becken in festem Gestein ausgehhlt
haben soll, so ist es um so auffallender, dass gerade
immer ein Diabasgang das Becken abschliesst. Man

msste denn annehmen, dass der Dial)as dem Eise einen

,

strkeren Widerstand entgegengesetzt habe, als die Schiefer

]
und Sandsteine der Karrooformation. Viel natUrliclicr in-

' dessen erscheint es, die Entstehung der Becken auf die-

selbe Ursache zurckzufhren, welcher die isolirten Berge
der Karroo ihre Bildung verdanken, auf die allgemeine

Denudation des Landes, auf die Verwitterung der Ge-
'

steine und die Fortfhrung der verwitterten Massen theils

durch die fliessenden Gewsser, vor allem aber durch

den Wind. Wie die Decken von Diabas fr die Ent-

stehung der Karrootafelberge und Spitzkopjes massgebend

waren, indem sie die unter ihnen lagernden Schiefer und

Sandsteine vor der Denudation bewahrten, so musten

auch die Diabasgnge gleicli Mauern aus ilirer Umgebung
hervorragen, weil sie den zerstrenden Einflssen str-

keren Widerstand entgegenzusetzen vermochten, als diese.

Derartige Erscheinungen, wie sie soeben besi)rochen

wurden, sind nur denkbar bei einem trockenen Klima,
in welchem die Verwitterung mehr eine niechanische

Zerstrung der Gesteine hervorruft, als eine chemische

Zersetzung. Umgekehrt ist es in feuchten, vegetations-

reichen, besonders in tropischen Gebieten. Hier wiegt die

chemische Zersetzung vor, hier wrden die Diabase nicht

so widerstandsfhig sein, denn sie wrden hier viel

leichter verwittern, wie die Schiefer und Sandsteine, und

sich in ziegelrothen Latcrit umwandeln. In dem feuchten

Natal ist dies vielfach der Fall, daher tritt z. B. auch in

der Gegend von Pietermaritzburg die Form der Karroo-

tafelberge bei weitem nicht so scharf hervor wie in den

; trockenen Gegenden.
i Stow fhrt nun ausser den Becken noch eine Reihe

'l

anderer Erscheinungen auf, welche fr die frhere Ver-

1 gletscherung der Karroo beweisend sein sollen; es sind

dies Rundhcker, theilweisc mit Schrammen, und Jlornen.

Was zunchst die rundlickcrartigcn Bildungen (roches

;moutonnces) und geglttete Flchen anl)elangt, so sind

dieselben eine nicht seltene Erscheinung in solchen Ge-

igenden, wo mehr Hitze und Wind als Feuchtigkeit an

der Verwitterung der Gesteine arbeiten, sie finden sieh

am schnsten bei massigen Gesteinen. Geschrammte

! Flchen erwhnt Stow nur von einem Punkte, von Reit-

port bei Tarka; eine derartige einzelne Beobaclitung kann

uns aber noch nicht veranlassen, auf die frhere Ver-

gletscherung des ganzen Gebietes zu schliessen, wir mssen
uns vielmehr fragen, ob jene Schrammen nicht anderen,
localen rsachen ihre Entstehung verdanken. Die Mo-

rnen beschreibt Stow als eckige und rundliche Blcke,

eingebettet in einem ungeschichteten Lehm. Polirte und

gekritztc Geschiebe dagegen konnte er nicht nachweisen.

Schenck hlt jene Mornen fr nichts Anderes, als Block-

anhufungen am Fusse der Berge, welche auch den von

diesen herabkommenden Verwitterungslehm zurckhielten

und dadurch in demselben eingebettet erscheinen.

AVir kommen also zu dem Resultat, dass wir aus den

von Stow beschrie))enen Erscheinungen noch keineswegs
auf eine frhere, diluviale Vcrgletscherung Sdafrikas

schliessen knnen, dass diese Erscheinungen vielmehr sicli

ungezwungen durch die Verwitterungsprocesse erklren

lassen. Echte Mornen mit polirten und gekritzten (Je-

schieben, ruhend auf gegltteter und geschrammter Unter-

lage, sind bisher in den Gegenden, die wir zuletzt be-

trachteten, nicht nachgewiesen worden. Wenn es nun

aber auch einmal gelingen sollte, solche aufzuweisen und

damit eine diluviale Eiszeit Sdafrikas zu begrnden, so

wrde es sieh in den erwhnten Gegenden jedenfalls nur

um Gebirgsgletschcr gleich denen der Al{)en handeln

knnen, wir wrden aber nicht zur Erklrung derartiger

Erscheinungen eine diluviale Mecresbcdeckung zu Hlfe,
nehmen mssen, wie dies Stapft' thut. Die Oberflchen-'
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formen der Karroo sprechen ganz entschieden gegen eine

Meeresbedeckung derselben in jngerer Zeit, berhaupt
sind aus dem Innern Sdafrikas keinerlei Erscheinungen
bekannt, die auf eine solche schliessen Hessen. Stapff
fhrt eine ganze Reihe von Thatsachen an, die eine frhere

Meeresbedeckuug Sdafrikas beweisen sollen. Sehen wir
uns dieselben indessen etwas nher an, so finden wir,
dass sie sich mit einer Ausnahme alle auf das Ksten-
gebiet beziehen. In der That deuten zahlreiche Erschei-

nungen rings um die Kste Sdafrikas herum darauf hin,
dass an derselben in verhltnissmssig junger Zeit hher
hinaufragte als heute, dass mithin eine negative Strand-

verschiebung stattgefunden hat. Wir knnen im wesent-
lichen zwei alte Kstenlinicn verfolgen. Die eine, ltere

derselben ist angedeutet einmal durcTi die rccenten marinen

Ablagerungen an der Delagoabai und zwischen dieser und
dem Lebombogebirge, dann durch eine Abrasionsterrassc,
welche besonders schn im Sden der Capcolonie, zwi-

schen Mosselbay und den Outeniquabergen, bei Port
Elizabeth und in Lower Albany entwickelt ist und eine

durchschnittliche Hhe von etwa 20U m erreicht. An der

Algoabai und nrdlich von Port Alfred lagern versteine-

rungsfhrende recente Meeresbildungen auf dieser Abrasions-
terrasse. Eine zweite, jngere Kstenlinie lsst sich nach-
weisen durch das Vorkommen von Muschelbnken in etwa
1520 m Hhe ber dem Meeresspiegel. Stapff erwhnt
solche Muschelbnke aus derUmgebung der Walfischbai und
der Houtbai bei Capstadt, Schenck fand sie an der Kste
von Natal und sie sind auch bekannt aus der sdlichen

Capcolonie. Es scheint aus diesen Erscheinungen hervor-

zugehen, dass zuerst ein Eckzug des Meeres erfolgte,
dann wieder ein Vordringen, aber nicht mehr bis zur
frhereu Hhe, und endlich wieder ein neuer Rckzug.

Alle die genannten Erscheinungen finden wir aber
nur in den Kstengebieten, und es muss hervorgehoben
werden, dass ein Steigen des Meeresspiegels um 200 m
und seihet noch mehr nur wenig die heutige Gestalt des
Meeres ndern wrde, dass es also nicht berechtigt ist,

aus jenen Erscheinungen auf eine frher allgemeinere
Meeresbedeckung Sdafrikas zu schliessen. Wenn Stapft"
aus dem Vorkommen von Schnecken, welche beim Graben
eines Brunnens bei Tsao Kaib in Gross -Namaland in

etwa 1000 m Hhe gefimden wurden, auf eine frhere

Meeresbedeckung bis zu dieser Hhe schliesst, so ist dem
entgegenzuhalten, dass jene Schnecken nicht marinen

Formen, sondern einer noch heute an der Oberflche dort

lebenden und im Wstengebiet von Gross -Namaland wie
auch sdlich vom Oranje in Klein -Namaland weit ver-

breiteten Landschneckenart (Hclix glol)ulus Mll.) an-

gehren.
Fassen wir kurz zusammen, so ergiebt sich Folgendes.

Eine diluviale Eiszeit ist mit Sicherheit in Sd-
afrika bisher nicht nachgewiesen. Dagegen
treten im Bereiche der Karrooformation, welche
etwa die Zeit vom oberen Carbon bis in die Trias
nmfasst, alte Conglomerate (Dwyka-Conglomerat,
Vaal - Conglomerat) auf, welche sowohl durch
ihre ganze Structur, wie auch durch die einge-
schlossenen gekritzten Geschiebe und durch ihre

geglttete und geschrammte Unterlage sehr an
solche Ablagerungen erinnern, die wir als typisch
glaciale ansehen.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Der Privatflnccnt Dr. Alt'ons von Rostliorn in AVieu, ein

Scliiiler Billrntli's, ist zum ordentliehen Professor der Frauenheil-
kunde an der deutschen Universitt in Prag ernannt worden. Ad
der Berliner Universitt werden zwei neue Ordinariate fr Mathe-
matik erriehti-'t, welche den Professoren Hermann Amandas Schwarz
zu Gttingen und Georg Frobenius aus Zrich werden bertragen
werden. An der Universitt Gttingen hat sich der (.)bservator

an der dortigen Sternwarte, Dr. Ainbronn, habilitii't. In Steglitz
starb am 4. Mrz der frher auf dem Gebiete der systematischen
Botanik thtig gewesene Apotheker Theodor Wenzig; namentlich
die Familie der Pomaeeeu hat ihn wiederholt beschftigt.

L i 1 1 e r a t u r.

Harry Gravelius , Vierstellige Logarithmentafeln. Ferd.

Dinmler's Verhigsbuchhandhing, Berlin 1891. Preis 0.50 Mk.
Der vorliegenden Zusammenstellung vierstelliger Logarithmen-

tafeln merkt man es sofort an, dass sie von einem gebten, mit
dem rechten Blick fr das Noth wendige begabten Rechner heraus-

gegeben worden ist. Aller unnthige Ballast, alle jene meist

minder ntzlichen Angaben von Constanten sind bei Seite ge-
lassen und in ausgesprochener Absicht ist nur das Nthigstc auf-

genommen worden. Die Pro|iortionaltfelchen sind auch weg-
geblieben, da wie der Herr Verf. sehr richtig bemerkt der

wissenschaftliche Rechner ihrer nicht bed.arf und es fr den
Schler besser ist, dass er mit Verstndniss interpoliren lernt,

was bei Benutzung <lieser Tfelchen nur begabtere Schler

einigermassen knnen. Aufgenommen sind auch Tafeln fr
Addition und Subtraction und zwar in der Anordnung, dass der

Zunahme der Argumente auch eine Zunahme der Functionswerthe

entspricht. Bei dieser Gelegenheit mchten wir den Wunsch
ussern, dass das diesen Tafeln zu Grunde liegende Princip und

die Anwendung derselben in allgemeinerer Weise auf den hheren
Schulen erlutert werden mge, als es bisher geschieht.

Die Tafeln fr die trigonometrischen Functionen steigen
zwischen 10 und 80 um 10', von bis 10 und von 80 bis 90

dagegen um 4', eine Einrichtung, durch welche der Werth vor-

liegender Tafeln fr das practische Rechnen namentlich in Hin-

blick auf mglichst grosse Genauigkeit sehr wesentlich erhht
wird. Die aufgenonnnenen Constanten umfassen wenige, aber

absolut unentbehrliche Werthe, wie n und e, die Logarithmen
dieser und damit zusanunenhngender Grssen.

Wir zweifeln nicht, dass die kleinen handlichen und auch im

Druck ungemein ansprechenden und bersichtlichen Tafeln all-

seitig Beifall finden werden. Wir bemerken noch, dass die Zu-

verlssigkeit der Tafeln worauf es ja wesentlich ankommt
eine absolute zu sein scheint; wenigstens ist es uns weder bei

directen Vergleiehungen mit grsseren Tafeln, noch bei Control-

rechnungen gelungen, einen Fehler aufzufinden. A. Gutzmor.

Der Sternenhimmel zu jeder Stunde des Jahres. Die
deutsche Lehrniittidaustalt von Fr. H. Klodt in Frankfurt a. M.

fertigt di-ehbare Sternkarton an. mittelst welcher es sehr leicht ist,

ii'gend ein Sternbild oder einen einzelnen Stern aufzusuchen; sie

bilden daher sowohl fr Kinder als Erwachsene einen der ntz-
lichsten und unterhaltendsten Apjiarate, der in keiner Familie

.fehlen sollte. Die Firma fertigt mehrere Ausgaben dieser Karti>

an, zunchst die einfache drehbare Sternkarte zum Preise von

1,2.5 Mk., dann dieselbe Karte transparent (1,60 Mk.), ferner

; dieselbe Karte in Vorbindung mit einem Beh?uchtungsapparat

(1,85 Mk.), sodann eine transparente Sternkarte als Lamiienschirm,
izum Anhngen an jeder Glockenlampe eingerichtet, aber auch

ohne die Lampe benutzbar (1,75 Mk.), endlich eine transparente
Sternkarte als Lichtschirm auf besonderem Stnder, welcher vei--

istellbar und so eingerichtet ist, dass er vor jeder Tischlampe auf-

gestellt werden kann (5 Mk.).
Eine grosse drehbare Sternwandkarte fr den Schul- und Haus-

gebrauch wird von derselben Firma zum Preise von 15 Mk. geliefert.
P. A.

Ein Bcherverzeichniss (
Nr. 402) enthaltend Werke und Se-

parata ber Phauerogame-Ptlanzen geht uns von der Firma
:R. Friedlnder & Sohn in Berlin zu. Der Katalog umfasst

nicht weniger als 60 Seiten.

Inhalt: Prof. .loh. Frenzel: Verfahren zur Einbalsamirung von Fischen und hnlichen Gbjecten. Dr. A. Krause: Afrika im
,lahre 1891. (Schluss.) Ueber den Frass der Liparis monacha L. Die Forthbrcke im Orkan. Fragen und Antworten:

Wie ist die Entstehung des DwykaConglomerats'* Sdafrikas zu denken? (Mit Abbild.) Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Litteratur: Harry Gravelius: Vierstellige Logarithmentafeln. Der Sternenhimmel zu jeder Stunde des Jahres.

Bcherverzeichniss.

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Henry Potonid, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

^
.. (Vorlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin gW. 12. Druck; G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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iiabe Strychuiu absichtlich veraljfolgt. Bertlielot hat spter
in der giftigen Sub.stauz ein Alkaloid nachgewiesen und

Husemann, Cortes und Neumann besttigten Lombroso's
Resultate.

Im Laufe des Jahres 1859 bei Gelegenheit der Unter-

suchung eines Verbrecher-Schdels fiel ihm die Aehnlich-

keit mit den Nagethier-Schdeln auf, und er wurde schon

damals hierdurcii auf den Gedanken gefhrt, dass der

geborene Verbrecher eine atavistische Erscheinung sei*).

Weitere Thatsachen hierzu sammelte er gelegentlich
seines Aufenthaltes in Pessaro zur Reformirung des dor-

tigen Irrenhauses.

Als ordentlicher Professor der gerichtlichen Medicin

begann er Vorlesungen mit Demonstrationen in Gefng-
nissen zum Studium der Krperformen der Verbrecher,
und er sammelte Schdel, Gehirne, Eingeweide und Ske-

lette, sowie Abbildungen von Ttowirungen u. dergl.
Der erste Congress fr Criminal- Anthropologie zu

Rom im Jahre 1885 war bedeutungsvoll fr die Lehre

Lom])roso's, insofern als sich bedeutende Gelehrte Europas
und Amerikas, die sich dort versammelten (wir nennen
nur Holtzendorf, Reymann, Roussel, Lacassagne) von der

Richtigkeit derselben berzeugt wurden, nicht zum we-

nigsten durch die in Verbindung mit dem Congress veran-

staltete Ausstellung, welche beweisende Thatsachen fr
die Lombroso'schen Ansichten zur Anschauung brachte.

Der Process Misdea fhrte Lombroso auf den Ge-

danken, dass die Verbrecher-Neigung als eine Form epi-

leptischen Krankseins zu betrachten sei. In dem Archivio

di Psichiatria, Scienze Peuali ed Antropologia Criminale"

wurden die Arbeiten aus der neuen Disciplin verffent-

licht.

Der Vergleich der Aeusserungen der Irren mit den

Eigenthinlichkeiteu aus dem Leben grosser Mnner zeigte
Lombroso die Beziehungen von Irrsinn und Genie**).
Genie ist nach ihm eine specielle Form der epileptischen
Neurose. Diese Untersuchungen in Verbindung mit Ueber-

legungen ber eine Reform des Strafgesetzbuches brachten

nun Lombroso auf das Studium des politischen Ver-
brecher s.

Den Menschen, namentlich in derjenigen Rasse, der

man zufllig selbst angehrt, vorurtheilslos in seinem mo-
ralischen Benehmen als naturwissenschaftliches Object
zu untersuchen, ist desshalb besonders schwierig, weil

hierbei die von der Erziehung uns eingepflanzten An-

schauungen nur gar zu leicht beeinflussend wirken, obwohl
diese ja nur im Hinblick auf den praktischen Zweck der

Erziehung, aber nicht mit dem Streben die Erkenntniss

zu frdern, gelehrt werden. Die Einflsse der Erziehung
auf unser Denken sind bei unserer Neigung am Gewussten
und vermeintlich Gewussten starr festzuhalten, sehr

grosse, und es wird hierdurch schwer und erst nach langer
und fortgesetzter Prfung mglich, die uns eingeflssten An-
sichten als richtig, d. h. mit der Natur bereinstimmend,
oder als unrichtig zu unterscheiden. Dem Naturforscher

mssen als solchem alle Zwecke, ausser demjenigen die

ganze Wahrheit zu erkennen, gleichgltig sein, und ver-

steht er es, die specifischen Einflsse seiner Erziehung
grndlich zu erkennen, auch seine ihm angeerbten oder

nachtrglich erworbenen Gefhle, die das Denken, wenn
der Mensch in Betracht kommt, nur gar zu leicht in eine

falsche Bahn leiten, zu berwinden, so verdient er unsere

volle Bewunderung. Cesare Lombroso hat schon durch

frhere Arbeiten bewiesen, dass er auf den schwierigen

Gebieten, die er naturwissenschaftlich zu behandeln wagt,
der khle Forscher bleibt, nur von dem Streben bei seinen

*) Vgl. meinen Artikel Die Naturgeschichte des Verbrechers"
Naturw. Wochenschr. Bd. II S. 81 ff.

*) Vgl. Naturw. Wochenschr. V S. 379.

Untersuchungen beseelt, zu finden, wie es in Wahrheit ist,

und seine Resultate auszusprechen, gleichgltig ob die-

selben mit den tief eingeprgten, althergebrachten An-

schauungen bereinstimmen oder nicht.

In Band II (S. 8182) der Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift habe ich unter der Ueberschrift Natur-

geschichte des Verbrechers", das epochemachende Werk
Lombroso's Der Verbrecher in anthropologischer, rzt-

liclier und juristischer Beziehung" den Lesern nahe zu
rcken versucht*); heute wollen wir uns mit dem neusten

grossen Werk Lombroso's beschftigen, dessen juristischen
Theil der Advocat R. Laschi bearbeitet hat, und welches
also speciell den politischen Verbrecher behandelt. Der
vollstndige Titel lautet: Der politische Verbrecher und
die Revolutionen in anthropologischer, juristischer und
Staatswissenschaftlicher Beziehung." **)

Mit diesem Werk wird die von Lombroso eingeleitete

kriminal-anthropologische Bewegung ,
die namentlich in

Italien, aber auch in anderen Culturstaaten bedeu-
tende Anhnger und Schler gefunden hat, wieder mchtig
gefrdert; er selbst weiss aber sehr wohl, dass Manches
eine Modification wird erfahren mssen, dass die Disciplin
nicht schon fertig ausgebaut ist.

Wenn wir es hier versuchen, einen Einblick in das
neueste Werk Lombroso's zu bieten, so thun wir dies unter
der Voraussetzung, dass der freundliche Leser unseren
frheren Artikel ber die Naturgeschichte des Verbrechers
bereits kennt und mit der einleitenden Bemerkung, dass

gewissermassen nur ein Hauch des Inhaltes an dieser

Stelle Platz finden kann. Denn das Buch bietet eine

solche Flle guter Gedanken und Anregungen, dass es

in einem Referat schwer ist, eine Auswahl zu treffen. Es
kommt hinzu, dass es hier unmglich ist aus der gewal-
tigen Menge der die Anschauungen Lombroso's sttzenden
Thatsachen (die beiden Bnde umfassen jeder gegen 280
Seiten) welche herzusetzen: man muss das (brigens gut
bersetzte) Buch selber studiren; ein Ersatz kann nicht

geboten werden.

Lombroso beschftigt sich in seinem neuen Buch
nicht allein mit der Anthropologie des politischen Ver-

brechers, sondern auch mit dem Verbrechen selbst, wie
dies schon der Zusatz im Titel und die Revolution" an-

deutet.

Lombroso unterscheidet scharf zwischen Revolution,
die kein verbrecherischer Akt ist, und Revolte (Re-
bellion).

Revolten lassen Beziehungen und Abhngigkeit vom
Klima erkennen. Sie kommen am hufigsten in hochge-
legenen oder heissen Lndern vor, im Hgelland, in Zeiten
der Theuerung, wenn diese nicht zu excessiv, bei brachy-

cephalen Vlkern mit brunlicher Haut und stehen in

engster Beziehung zum Alkoholismus und den warmen
Jahreszeiten; sie lodern pltzlich auf, erlschen ebenso
schnell wieder und sind sehr hufig. Kleine Ursachen
haben Revolten erregt, im Gegensatz zu den Revolutionen,
die tiefgreifenden, mannigfachen Ursachen entspringen.

Die Frau nimmt viel hufiger an Revolten, als an
Revolutionen Theil; und an jenen betheiligen sich nur

eine Klasse oder nur wenige Klassen, dagegen Sekten,
Verbrecher und Irre so zahlreich, dass ein epidemischer
Einfluss offenbar wird, whrend geniale Naturen meist

fehlen. Revolten sind hufig bei barbarischen und abge-

*) Vergl. auch Naturwissenschaft!. Wochenschrift V S. 429,
wo sich eine Besprechung des Bandes II von dem Lombroso'scheu
Werk Der Verbrecher" findet.

**) Unter Mitwirkung der Verfasser Deutsch herausgegeben
von Dr. H. Kurella. I. Bd. 1891, IL Bd. 1892. Mit 9 Tafeln.

Verlagsanstalt und Druckerei-Actien-Gesellschaft (vormals J. F.

Richter). Preis des Bandes 8 Mk.
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lebten Vlkern, die durch eine Reihe alter Cultur-

cpochen erschpft und nicht mehr recht entwickelungs-

fhig' sind.

Revolutionen sind immer selten, am seltensten in

hcissen Lndern; sie sind, entsprechend den Gesetzen der

Genialitt, am hufigsten in den warmen IMonaten, ent-

wickeln sich, im Gegensatz zu Revolten, in Lndern mit

massiger Wrme, auf trockenem Boden und vor Allem

auf Berg- und Hgelland, selten im Flachland und auf

vulkanischem Boden; am allerhufigsten treten sie in

maritimen Lndern auf und in Gebieten, welche den Ver-

kehr zu Land und zu Wasser begnstigen. Sie gehen
parallel mit der Krpergrsse der Rasse, mit ihrer

grsseren Sterblichkeit oder Genialitt und mit der gerin-

geren Fruchtbarkeit des Bodens. Sie zeigen sich hutiger
in industriellen, als in agrarischen Lndern, hutiger in

den grossen als in den kleinen Centren, hufiger bei der

einen Rasse (Ligurer und Cimbrer), als bei der anderen;
sie stehen in oberflchlichen Beziehungen zum Alkoholis-

mus; man findet sie in grosser Anzahl bei den blonden
und dolichocephalen Rassen, am allerhufigsten bei Misch-

rassen und bei solchen, bei denen der Wechsel des

Klimas hnlich wirkt, wie die V^ermischung mit einem
andern Stamm; sie stehen im directen Verhltniss zu der

Zunahme der Criminalitt, der Geistesstrung und der

Neurosen; es betheiligen sich an ihnen mehr die leiden-

schaftlichen und genialen Menschen, als die Geisteskranken

und die Verbrecher, und in der Regel die meisten Klassen

der Bevlkerung, nie eine einzelne Klasse. Sie treten

nach langer, zgernder Vorbereitung auf und kraft be-

deutender Ursachen.

Die Revolution ist der historische Ausdruck
der Evolution, sie ist der Durchbruch des reifen
Kchleins durch die Schale.

Wie angedeutet, erregt der zur Geisteskrankheit nei-

gende Verbrecher oder der Geisteskranke die Revolte,
whrend das Genie eine entwickelungsfhige Bewegung
revolutionr zum Ziele zu fhren sucht. Die zur

Geisteskrankiieit Neigenden", wie wir uns ausdruckten,
bezeichnet Lombroso als Jlattoide". Es ist das eine

Klasse halbverrckter Pseudo-Genies, die weder in der

psychologischen noch psychiatrischen Terminologie Deutsch-

lands eine bestimmte Bezeichnung besitzen. Eine in Be-

tracht kommende wesentliche Eigenthmlichkeit des Genies

liegt darin, dass es von der conservativen Neigung der

meisten Menschen frei ist.*)

Mit einer Betrachtung dieser Neigung beim normalen

*) Vergl. im Ucbvigen ber das Wesim des Genies nach der

Anschauung Lombroso's Naturwissenschaftliche Wochenschrift" V
S. 379.

Menschen beginnt berhaupt Lombroso seine Untersuchung.
Er weist das Vorhandensein des conservativen Hanges beim

Menschen, die Neuerungsscheu oder den Misoneismus'-,
wie er sagt, eingehend nach. In der rcksichtslosen

Verletzung des Misoneismus sieht Lombroso das Wesen
des politischen Verbrechens, in der ruhigen Ueberwindung
desselben das Wesen der Cultnrentwickelung. Es ist ohne

Weiteres gar nicht so leicht sich seiner Neuerungsscheu
bewusst zu werden, so findet Lombroso starken Misoneis-

mus bei den Franzosen, die sagt er die Nouveaute

dem Neuen vorziehen, die strmische Bewegung der Re-

volution immer mehr geliebt haben als ihre ntzlichen

Resultate, . . . denn alles Neue, was die Franzosen an-

nahmen, muss derart sein, dass es sie nicht in ihren Ge-

wohnheiten strt. Sie wechseln gern ihre Moden, Minister

und ussern Regierungsformen, aber im Grunde steckt

immer noch die Anhnglichkeit an Druidenthum und Csa-
rismus in ihnen."

Das Hngen am Alten ist also instinetiv bei der

menschlichen Gesellschaft, und jeder Fortsehritt geht nur

langsam von der Stelle, da er mannigfache Widerstnde
findet: es ist das eine physiologische Thatsache. Fort-

schrittsbestrebungen, die realisirt zu werden versuchen,
sind daher antisociale Thaten, d. h. aber nichts anderes

als Verbrechen, die berdies durch den Misoneismus oft

reactionr wirken knnen. Einem Fortschritt, sei es auf

welchem Gebiete es wolle, auch in der Wissenschaft, muss

ganz langsam Eingang versciiatft ^verden. Ein brsker

Angriff gegen die Macht des Misoneismus begrndet fr
die Majoritt, die ja misoneistisch ist, die Anwendung des

Strafrechts.

Die Resultate von siegreichen und segensreichen Re-

volutionen sind nicht aus brsken Fortschrittsbestrebungen
einer Minoritt hervorgegangen; wir wiederholen noch

einmal die weiter oben gebrauchte Worte: Die Revolution ist

der Durchbruch des reifen Kchleins durch die Schale.

Unter den politischen Verbrechern spielen die Mat-

toiden oder vollstndig Geisteskranken eine ungemein grosse
Rolle. Die Capitel, in denen Lombroso die individuellen

Faktoren der politischen V^erbrecher behandelt sind durch

die Flle der vorgefhrten Thatsachen fr diesen Satz

berzeugend. Geschlecht, Alter, Stand und Beruf der

politischen Verbrecher werden untersucht, ferner der An-

theil der geborenen Verbrecher und der moralisch Irren

am politischen Verbrechen und endlich die geisteskranken,

mattoiden, Gelegenheits- und Leidenschafts-Verbrecher.

Mit diesen Andeutungen mssen wir uns leider be-

gngen: mchten sie viele Leser anregen sich mit den

Untersuchungen Lombroso's, die Jedermann interessiren

mssen, zu beschftigen. H. Potonie.

Der Mond -Aberglaube.

Von Prof. H. Schubert.

Von Alters her hat die Mondscheibe durch ihren

allmonatlich sich wiederholenden Lichtwechsel die Auf-

merksamkeit der Jlenschen auf sich gezogen. Ja, die

alten Culturvlker haben sogar, ebenso wie heut noch die

Juden und die Muselmnner, ihre Zeit nicht nach der

Sonne, wie wir, sondern vorzugsweise nach dem Monde

eingerichtet. Danach begann ein neuer Monat immer

genau mit dem Tage, wo Neumond eintrat. So bestanden
die Blonate abwechselnd aus 29 und 30 Tagen. Aus
dieser Vorzeit, wo das menschliche Leben eine engere
Beziehung zum Monde hatte als heute, stammt noch der

namentlich bei der lndlichen Bevlkerung sehr verbreitete

Mond -Aberglaube. Um denselben kennen zu lernen,
wollen wir uns nach Sud -Baiern wenden und dort das

Leben einer Bauerntochter beobachten. Gleich nach ihrer

Geburt will der glckliche Vater das ihm geschenkte,
stattliche Mdchen wiegen lassen. Die Mutter aber er-

hebt entschieden Einspruch, weil der ]\Iond gerade im

Abnehmen ist, und Kinder, die man bei abnehmendem
Mond wiegt, unfehlbar die Schwindsucht bekommen mssen.

Nun, Helene, so heisst unsere Heldin, entwickelt sich

auch, ohne gewogen zu sein, und soll getauft werden.

Whrend der Taufrede des Pastors sind die Blicke der

Taufzeugen gespannt auf die Lippen des Geistlichen ge-
richtet. Woher diese gespannte Erwartung? Sind die

Taufzeugen so andachtsvoll oder frchten sie, dass Helene

schreit? Nicht im geringsten, die Furcht auf den Ge-

sichtern hat darin iiiren Grund, dass der Pastor stottern
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oder gar sich versprechen knnte, wodurch ja das Kind
entschieden mondsclitig- werden niiisste. Helene kommt
in das Alter, wo sie Zhne bekonnnen soll. Die besorgte
Mutter hiingt dem Kinde aber nicht, wie es unsere Mtter
thun wrden, einen Zahnring um, sondern lsst bei Neu-

mond einem einjhrigen Fllen einen Zahn ausbrechen

und hngt diesen Pferdezahn Helenen um den Hals, da-

mit sie schnell und gefahrlos Zhne bekomme. Trotzdem

wird das Kind von heftigen Krmpfen befallen, leider

aber bei Neumond, und es muss deshalb 15 Tage ge-
wartet werden, bis der Mond anlangt wieder abzunehmen.

Dann endlich, als das Kind schon dem Tode nahe ist,

bekommt das Kind von der pflichtgetreueu Mutter das

beste Mittel gegen Krmpfe ein: gepulverte Todten-

knochen in die Milch geschttet. Helene hatte eine

krftige Natur, sie Hess .sich die Todtenknocheu gut be-

kommen und wurde wieder gesund. Sie wchst heran,
die Erziehung ihrer Eltern macht sie immer vertrauter

mit dem Monde und seinem Lichte. Denn sie bekam

l'rgel, wenn sie sich die Ngel bei abnehmendem statt

zunehmendem Monde schnitt, oder wenn sie das Brenn-

holz aus dem nahen Walde bei Vollmond holte. Helene

lernt unbewusst, dass man im Mondschein nicht spinnen

darf, weil man sich dann die Leinewand zu seinem Todten-

hemd spinnt. Sie lernt auch, dass man Ochsen bei

wachsendem Monde, Gnse aber bei abnehmendem Monde
schlachten muss. Nie versumt Helene, wenn sie den

Neumond oder den Vollmond zum ersten ^lale erblickt,

demselben durch drei tiefe Knixe ihre Ehrfurcht zu be-

zeugen. Nie lsst sie Gerthe im Mondschein stehen oder

gar den Jlond in die Kche scheinen, weil die Mutter

sie gelehrt hat, dass Gerth und Geschirr, das der Mond-
schein getroffen hat, bald entzwei geht. So sorgt Helene

fr husliche Ordnung und Zier, ja bald bertrifft .sie

ihre Mutter in guten Hausmitteln. Denn als ihr Haus
von Ratten zu arg geplagt wurde, wendet sie ein ihr

vom Schfer heimlich anvertrautes Radicalmittel an. Sie

stiehlt bei Vollmond die Barte dreier Ziegenbcke und

durchruchert damit das ganze Haus. Das Mittel half.

Helene aber sollte auch den Ernst des Lebens kennen

lernen. Ihre Mutter erkrankte an einem heftigen Fieber.

Rathlos stand sie mit ihrem Vater am Bett der Er-

krankten. Endlich fand sie in einem uralten Kalender

ein Mittel gegen Fieber, das sie ohne Sumen anwenden

konnte, da gerade abnehmender Mond war. Sie setzte

der Jlutter einen lebendigen Krebs in das Bett und warf

dann den Krebs rcklings in ein fliessendes Wasser gegen
die Strmung. Bald wurde die Mutter wieder gesund
und das ganze Dorf war berzeugt davon, dass nicht

das vom Arzte verschriebene Chinin, sondern der Krebs

die Heilung verursacht hatte. Alle Hausmittel Helenens

waren aber erfolglos, als der Vater pltzlich schwer er-

krankte und starb. Der Gram der Hinterbliebenen wurde
noch dadurch erhht, dass der Vater bei Vollmond ge-

storben war und demnach das Glck mit aus dem Hause
nahm. Man befolgte daher den Rath des Schfers, in-

dem man zur Ablsung dieser Gefahr Geld und Brot mit

in den Sarg legte. Aber die Seele des Vaters konnte

dadurch vielleicht der Ruhe beraubt sein; angstvoll schlich

sich Helene deshalb bei jedem Vollmond auf den Kreuz-

weg vor dem Dorfe, um nachzusehen, ob dort nicht viel-

leicht die der Ruhe beraubte Seele ihres Vaters in wilden

Tnzen herumrase. Inzwischen war Helene zum hb-
schesten Mdchen des Dorfes aufgeblht. Sie war an

Sommerabenden auch den Freuden des Tanzes im Freien

nicht abhold. Nur bei Mondschein tanzte Helene nie,

denn sie hatte gehrt, dass dann die Erddecke so dnn
wie Spinngewebe ist und die Geister deshalb leicht in

die Oberwelt gelockt werden knnen. Dagegen ging sie

bei Mondschein gern auf den Kirchhof, benetzte sieh die

Schlfe mit gefallenem Thau, um dadurch klug zu wer-

den und zu erfahren, ob der Joseph, den sie so heiss

liebte, wohl ihre Liebe erwiederte. Bald wurde Helene

darber beruhigt. Denn sie trumte in der ersten Nacht

nach einem Vollmond, dass Joseph sie zur P>au genom-
men htte. Ihr Glck kannte keine Grenzen, denn sie

wusste, dass Trume, die man in der ersten Nacht nach

Vollmond trumt, mit Sicherheit in Erfllung gehen. Die

beste Besttigung aber erhielt Helene bei Gelegenheit
einer totalen Mondfinsterniss. Es hiess, dass, wenn ein

Mdchen bei einer Mondfinsterniss Wasser im Freien auf-

stellt, sie in dem Wasser entweder ihren knftigen Mann
erblickt oder ledig bleiljt. Schon lange vor der im

Kalender angegebenen Zeit des Eintritts der Mondfinster-

niss sehen wir deshalb Helenen auf dem Hofe ber einen

grossen mit Wasser gefllten Bottich gebckt stehen, in

der festen Ueberzeugung, bald Joseph's Antlitz im Wasser-

spiegel sehen zu mssen. Und in der That, da erschien

ganz deutlich Joseph's lachendes Gesicht im Wasser.

Denn der Ersehnte stand pltzlich neben ihr und erklrte

ihr seine Liebe. Nach einem halben Jahre schon wurde

die Hochzeit veranstaltet, natrlich bei wachsendem Mond-

licht, damit das Glck in der Ehe auch wachse. Gegen-

wrtig ist Helene 20 Jahre glcklich verheirathet, und

berzeugt, dass sie ihr eheliches Glck dem Monde ver-

danke, erzieht sie ihre Kinder gerade so mondglubig,
wie sie selbst erzogen ist. Bei der letzten Sonuenfinster-

niss z. B. Hess Helene ihre Kinder nicht aus dem Hause
und auch das Vieh nicht aus dem Stalle, weil bei einer

Sonnenfinsterniss Gift vom Himmel fllt. Deshalb Hess

sie auch den Brunnen zudecken und schloss die Fenster-

lden. Als die Zeit der Finstcrniss herannahte, warf sie

sich auf die Kniee und betete, den Blick auf den soeben

in Brand gesetzten Ofen geheftet. Die Kinder aber

mussten mit Messern auf eine Sense schlagen, damit die

Finsterniss sieh beeilte, und Joseph war angewiesen,
Brosamen und Palmen als Opfer in das Heerdfeuer zu

werfen.

In dieser Weise erbt sich der Glaube an den Ein-

fluss des Mondes auf das menschliche Leben von Ge-

schlecht zu Geschlecht weiter. Freilich tilgt die Cultur

unserer Zeit, die verltesserte Dorfschule ebensowohl wie

das schnaubende Dampfross, manchen aberglubischen
Gebrauch allmhlich; aber Spuren davon werden sich

auch nach Jahrhunderten noch nachweisen lassen. In

gebildeten Familien findet man vom Mond-Aberglaul)en
nur noch schwache eberbleibsel. In den unteren Schichten

des Volkes aber begegnet man vielfach noch dem Glau-

ben, dass der Mond das menschliche Leben beeinflusse

und dass das Wetter fast allein vom Monde abhnge.

Infolge der Aufforderung in No. 6 (v. 7. v. M. S.56 fi'.)

dieser Zeitschrift sehe ich mich veranlasst, die Mykologen
auf weitere Fundorte von Bulgaria globosa Fr. auf-

merksam zu machen. Es verdient hervorgehoben zu wer-

den, dass Herr Conrector Seydier in Braunsberg, ein

hochverdienter Frderer der botanischen Forschung in

Prcussen, die so seltene Bulgaria globosa im Frhjahre

1873 in der Fdersdorfer Forst, Belauf Knorrwald im

Kreise Braunsberg, in unserem Gebiet zuerst entdeckt

hat. Dadurch angeregt, richteten nun auch die anderen

Botaniker Preussens ihr Augenmerk auf diesen Pilz, und
schon in den darauf folgenden Jahren wurden mehrere

Standorte fr denselben constatirt. Sic wurden zum

grssteu Theil in den Schriften der Phj'sikalisch-konomi-
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.sehen Gesellschaft in Knigsberg- (Berichte ber die Ver-

sammlungen des iireussisclien botanischen Vereins) ver-

tfentlicht, indessen scheinen sie doch noch wenig be-

kannt zu sein. So vermisse ich diese Angaben z. B. in

dem umfassenden, hchst schtzenswertlien Werke Sac-
cardo's: Sylloge Fungorum, denn in dessen 8. Bande
S. 637 ist fr Bulgaria globosa nur folgende Verbreitung

angegeben: Habitat in piuetis huniidis locis argillosis in

S u e c i a m e d i a et prope E r 1 a n g am "
,
und doch sind ausser

dem oben erwhnten noch folgende von Professor Caspary
beglaubigte Fundorte a. a. 0. bald nach der Entdeckung
verftentlicht :

Mnsterberger Wald, Kr. Heilsberg, Ostpr., 1874 leg.
Prof. Dr. Peter. Kleine Heide bei Gutstadt, Kr. Heils-

berg, 1874 leg. Prof Dr. Peter. Auf dem Alle-fer
unterJialb Allenstein, Ostpr., 1874 leg. Prof. Dr. Peter.
Zwischen Bogen und dem Potarsee, Kr. Heilsberg, 1876

leg. Rosenbohm. In der Forst am Potarsee, Kr. Heils-

berg, 1876 leg. Rosenbohm. In der kniglichen Forst

zwischen Gutstadt und Schnwiese, Kr. Heilsberg, 1877

leg. Prof. Dr. G. Klebs. Im Eldittener Wald bei Dittrichs-

dorf. Kr. Heilsberg. 1877 leg. Prof. Dr. G. Klebs. Auf
dem rechten Alle-fer unweit der Mndung des Wadang-
flusses, Kr. Allenstein, Ostpr., V-Z^ 1878 leg. Dr. Bethke.
Im Wartenburger Wald zwischen Reuschhagen und Da-

brong am Zufluss der Pissa, Kr. Allenstein, 8. 5. 79 leg.
Dr. Bethke.

Ausserdem wurde in Ostpreussen der Pilz an fol-

genden Standorten constatirt, die aber noch nicht ver-

ffentlicht worden sind: Im stdtischen Backmhlwald,
Jagen 22 u. 23, Kr. Rssel, leg. Lehrer Troege, 16. 5. 81,
communicavit Pfarrer Braun in Gutstadt, desgleichen im
Walde von Lackmedien, Kr. Fricdland, leg. Pfarrer Braun
1877; im Allensteiner Stadtwalde 26. 11. 1882 leg. Lehrer

Vogel, und schliesslich in der Friedrichsfelder Forst,
Belauf Scbwentainen, Kr. Orteisburg, 11. 7. 86 vom Ver-
fasser in einem Exemplar gefunden.

Die nicht so seltene kleinere Bulgaria inquinans Fr.,
von welcher Saccardo a. a. 0. die Verbreitung wie folgt

giebt: Habitat ad truncos Quercus et in Fagi emortuos
in Suecia, Fenuia, Gallia, Belgio, Italia, Germania, Bri-

taunia, America bor." wurde in Preussen bisher auf altem

Eichen-, Birken- und Haiubuchenholz an folgenden Orten

gefunden: Im Graudenzer Stadtwalde auf Quercus pe-
dimculata 1877 leg. Rosenbohm. Auf Scheitholz von
C a r p i n u s B e t u I u s und Quercus peduuculata in der Kobbel-
buder Forst, Belauf Lochstdt bei dem Badeort Neu-

huser, Kr. Fischhausen, Ostpr., 1877 leg. Prof. Dr. Cas-

pary; im Walde bei Herrenberg, Kr. Friedland, Ostpr.,
auf Quercus pedunculata 6. 10. 77 leg. Pfarrer Braun.
An eichenen Pfhlen bei Wornikam bei Ludwigsort, Kr.

Heiligenbeii, Ostpr., 28. 8. 77 leg. Frul. Ciaassen. An
einem Birkenstamm, tief imten, im Pfarrgarten von

Tannsee, Kr. Marienburg, Westpr., 17. 8. SO leg. Propst
Preuschoff. Auf Birkenklobenholz zwischen Gel-

guhnen und Oberfrsterei LanskerOfen, Kr.|Allenstein, 1880

leg. Caspary. Von diesen Funden sind bisher allerdings
nur sehr wenige verffentlicht worden, jedoch wird der
Preussische Botanische Verein die sorgfltigen mykologi-
schen Beobachtungen und Aufzeichnungen des verstorbenen
Professors Caspary, die er durch Kauf erworben hat,
an geeigneter Stelle verffentlichen. Dr. Abromeit.

lieber die Natur der angenehmen Pflanzen-Riech-
stoffe ussert sich Prof. M. Bchner in einem in den
Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark (Graz 1891) ver-

ffentlichten Vortrag in der folgenden Weise:
Die in Rede stehenden Stoffe sind zumeist flssige,

seltener feste, flchtige Stoe, theils einfachere chemische

Verbindungen, theils und zwar meist Gemenge von solchen,
von denen der eine oder andere geruchlos ist, aber mit

dem riechenden so innig gemengt, dass ihre Trennung
ganz selten practisch durciifiihrbar ist. Ihrer Aehnlich-

keit mit fetten Oelen wegen hat man sie therische Ocle

und die festen Kampherarten genannt. Die Chemie stand

lange Zeit vor einem Rthsel, da viele sich gleich zu-

sammengesetzt erwiesen und doch unendlich verschiedene

Eigenschaften besitzen.

Die Isolirung dieser Stoffe fhrte bald zur Erkennt-
niss einiger dieser Riechstoffe. Zumeist sind gerade die

gesuchtesten in nur sehr kleiner Menge in den riechenden

Pflanzentheilen enthalten, dass also ganz grosse Quanti-
tten der Pflanzenstoffe erforderlieh sind, um nur einige

Mengen des concentrirten Riechstoffes zu gewinnen. Als

Beispiel mge dienen, dass aus 10 000 Theilen frischer

Rosenbltter nur fnf Theile Rosenles erhalten werden,
dass 1000 Theile Veilchenwurzel (Iris florentina) nur ein

Theil des Oeles liefern, ja l)ei einer Anzahl wohlriechend-

ster Pflanzenstoffe auch diese Zahlen bei Weitem nicht

erreicht werden. Die Methoden, diese therischen Oele

zu gewinnen, richten sich theils nach der Reichhaltigkeit
des Pflauzenstoftes an diesen Stoft'en, tlieils nach der

Vernderlichkeit derselben, und hier sind die grssten
Schwierigkeiten zu berwinden. Eine ziemlich grosse
Anzahl dieser Stoffe hat nur niedicinische Verwendung,
andere dienen der Fabrication fr Essenzen, fr Liqueure
und aromatische Wsser, Rucherniittel; diese sind meist

am leichtesten zu beschaften.

Bei nur wenigen Rohstoflen ist das einfachste Mittel,
das Pressen, anwendbar; so geben die Bergamotte (Citrus

Bergamiura) und die Citrone (Citrus medica) die Frchte
von Citrus Aurantium schon bei dieser Behandlung eine

ausreichende Menge Oeles, welches durch lngeres Lagern
sich klrt und direct Verwendung findet. Am hufigsten
gewinnt man das therische Oel durch Destillation mit

Wasser, wobei aber grosse Vorsicht erforderlich ist, um
den Riechstoft" in mglichst unvernderter Form abzu-

scheiden. Whrend man frher l)er directem Feuer die

Destillation anwendete, wird jetzt am besten mit in-

directem Dampf gearbeitet, der die Flssigkeit nie so

weit erhitzt, dass sie in's Kochen gerth; das Einleiten

von directem Dampf verdirbt meist die Qualitt, da
dieser eine hhere Temperatur besitzt, welche dem the-

rischen Oele nicht zutrglich ist, man erhlt dann Pro-

ducte, die den sogenannten Retortengeruch zeigen. Auf
diese Weise erhlt man grosse Mengen von aromatischen

Wssern, auf welchen das therische Oel schwimmt.
Dieses letztere wird in einer Florentiner N'orlage ge-

sammelt, oder auch durch starkes Erkalten des aroma-
tischen Wassers zum Erstarren gebracht und abgehoben.

Mele Riechstort'e verndern sich aber bei der Teni])e-
ratur des siedenden Wassers und zwar immer zu Un-

gunsten des Productes; in diesem Falle hat man ver-

sucht, den Riechstoft' durch reines Fett oder Paraffin

aufnehmen zu lassen, von der Erfahrung geleitet, dass

riechende Pflanzenstoffe in massiger Wrme ihren Geruch

abgeben, und dass die Fette, wie auch Paraffin, die

Eigenschaft besitzen, die Dmpfe des Riechstoftes aufzu-

nehmen und aufzulsen. Man sttigt also die Fette

mglich.st mit dem Kiechstofte. und behandelt dann die

starkriechenden Fette mit reinstem Sprit, der wenig Fett,
aber allen Riechstoff' aufninnnt. Nacli starkem Abkhlen
filtrirt man und erhlt so weingeistigo Lsungen der

Riechstoffe, welche diese in sehr unverndertem Znstande

enthalten, es sind aber nur weingeistige Lsungen, Ex-

traits, welche direct in der Parfumerie verwendet werden,
oder schon fr sich als einfache Parfms eine grosse
Anwendung finden. Aber auch dieses Verfahren ent-
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spricht nicht allen Anforderung'cn. Man war daher
darauf bedacht, durch andere Lsungsmittel die Riech-

stoffe bei gewhnlicher Temperatur aufzunehmen, die

Lsungsmittel dann bei verhltnissmssig niedriger Tempe-
ratur zu verdampfen und so das therische Oel zu gewinnen.

Solche Lsungsmittel sind Aether
, Chloroform,

Schwefelkohlenstoff im reinsten Zustande, Erdlther;
die Nachtheile dieses Verfahrens sind mehrfache; einige
derselben sind hchst brennbare und zu Explosionen ge-

neigte Flssigkeiten, die das Arbeiten mit diesen sehr

gefhrlich machen, dann ist es schwierig, die letzten

Reste dieser Lsungsmittel vollkommen zu entfernen,
andere verndern dadurch leicht die Feinheit des Riech-

stoffes, so dass sich diese Methoden keiner allgemein

gnstigen Aufnahme erfreuen konnten; zumal die Ein-

wirkung der Luft nicht auszuschliessen war und gerade
diese auf die so erhaltenen Producte nachtheilig ein-

wirkte. Diesen ebelstand umgeht das neueste Verfahren
von L. Nandin, welcher in luftleer gemachten Apparaten
die Extraction bei gewhnlicher oder ganz niedriger

Temperatur vornimmt, wodurch die schdlichen atmo-

sphrischen Einflsse ausgeschlossen sind, die Auflsung
und Durchdringung der Pflanzenstoffe viel energischer
und vollkommener sich gestalten, und die Entfernung
des Lsungsmittels durch die Druckverminderung sich

vollstndig durchfhren lsst. Als Lsungsmittel dient

reinster Aether, auch mit dem bei 23" siedendem Chlor-

methyl hat man Versuche gemacht, die befriedigend
ausfielen.

Seine Apparate haben folgende Einrichtung : Li

einem grossen Gefsse, welches mit einem Khlmantel

umgeben ist, werden die Pflanzenstoffe geliracht, aus

dem Gefsse die Luft ausgepumpt und nun mit dem

Lsungsmittel behandelt, welches aus einem Reservoir

in den luftverdnnten Extractionsapparat gehngt wird.

Nach kurzer Zeit ist die Lsung vollzogen, man hngt
diese nun in ein ebenfalls luftleeres Klrungsgefss, wo
das in den Pflanzenstoffen enthaltene Wasser sich absetzt

und durch Ablassrhren entfernt werden kann. Nun

hngt man die entwsserte Lsung in einen Destillations-

apparat, in welchem das Lsungsmittel wieder in Luft-

leere abdestillirt; das Lsungsmittel wird durch Klte-

mischungen verdichtet und flicsst nach dem Reservoire

ab, wo es von Neuem zur Verwendung gelangt. Diese

in dem Destillationsapparat verbliebene Substanz ist dann
direct verwendbar, oder wird noch zur Abscheidung der

wachsartigen Krper in reinstem Weingeist gelst und
auf 10" unter Null abgekhlt, wobei das Wachs sich

ausscheidet, und nun fast reiner Riechstoff in wein-

geistiger Lsung erhalten wird. Die Erfahrung lehrt,

dass diese Essenzen keineswegs so flchtig sind, und
dass sie auch der Luft ausgesetzt, sich sehr gut halten,
ohne Vernderungen zu erleiden; es scheint, dass das

Verderben des Parfms von fremden Krpern herrhrt.

Durch dieses Verfahren ist es auch gelungen, jene

Eigenthumlichkeiten, welche man an der frischen Blttthe

wahrnimmt, je nachdem man sie des Morgens vor Sonnen-

einwirkung, oder nach kurzer Belichtung, oder im vollen

Sonnenlichte beobachtet, zu flxiren.

Die Rose besitzt den feinsten Geruch des Morgens,
die Nelke erst, wenn die Sonne schon einige Zeit ein-

gewirkt, ebenso JasminblUthen, die bei kurzer Einwirkung
der Sonne den feinsten Geruch wahrnelnnen lassen.

Die lteren Verfahren, die Pflanzengerche zu fixiren,

waren nicht so vollkommen, dass man diese Unterschiede

htte wahrnehmen knnen. Die Erkcnntniss
,

dass

die Luft auf die Blthen, wenn sie abgenommen sind,

ungnstig einwirkt, hat auch dahin gefhrt, Blthen-

vorrthe, die man nicht im Augenblick bewltigen kann,

im luftleeren Rume aufzubewahren, wo sie sieh unver-

ndert erhalten.

Das aus Centifolien erhaltene Rosenl wird haupt-
schlich in der Trkei bei Kezaulek fabricirt; neuestens

wird auch solches in Deutschland mit grossem Erfolge

dargestellt. Die Fabrik der Brder Schultheiss bei Stein-

furtli erhielt aus 25 Kilo Centifolieublthenbltter 16 g
Rosenl, Bourbon-, Remoutant- und Thee-Rosen geben nur

6 g, aber feinster Qualitt, fast doppelt so hoch gezahlt
als das trkische.

Das Rosenl besteht aus zwei Verbindungen, von
welchen die eine flssig, die andere starr ist; je nach
dem Verhltnisse, in welchem beide vorhanden sind, ist

der Erstarrungspunkt des Rosenles ein verschiedener. So

gefriert das trkische bei -t- 20" C, das deutsche bei 32".

Den Riechstoff besitzt nur der flssige Thcil; es ist

behauptet worden, dass der feste Theil der Luft aus-

gesetzt, sich in den riechenden flssigen verwandle; ein

Beweis dafr ist aber bisher nicht erbracht worden.
Beide Bestandtheile sind Kohlenwasserstofte.

Ylangl aus Unona odoratissiraa auf Manilla und in

Japan gewonnen, zu den feinsten Wohlgerchen gehrend,
ist ein Gemenge verschiedener Oele.

Echtes Zimmtl von Cinnamomum ceylanicum, auf

Ceylon hauptschlich gewonnen, besteht aus zwei Ver-

liindungen, einem kohlenWasserstoff- und einem sauerstoff-

haltigen Krper.
Vetiverl aus der Wurzel von Anatherum muricatum,

von starken veilchenartigem Gerche.
Irisl aus der A'eilchenwurzel, Iris florentina, gleich-

falls von veilchenartigem Gerche.
Rosenholzl von Convolvulus hisparius von den cana-

rischen Inseln.

Patchoulil von Pogostemum Patchouli
,

theiis in

Frankreich, theiis in Ostindien gewonnen, aus zwei Ver-

bindungen bestehend.

Lavcndell von Lavendula vera und angustifolia

stammend, das beste aus England, minder feines aus

Frankreich stammend.
Geraniuml von Geranium odoratissimum, aus Afrika,

der Trkei oder Frankreich, dem Rosenle im Gerche
hnlich.

Fliederblthenl von Sambucus nigra, sehr geschtzt.
Das Neroli- oder Orangenblthenl, wie das Citronenl,

von gleicher Zusammensetzung, gehren zu den Haupt-
bestandtheilen der verschiedensten Parfms.

Es giebt noch eine grosse Anzahl wohlriechender

therischer Oele, die mannigfache Verwendung finden; es

seien ausserdem aber noch zwei andere Droguen erwhnt.
Die Vanille, die Frucht von Vanilla planifolia und

anderen aus Mexiko; sie enthlt eine braune teigartige

Masse von feinstem Gerche; es ist gelungen, den Riech-

stoff knstlieh darzustellen, dieses Prparat hat aber die

Vanille nicht zu verdrngen vermocht, indem die Frucht

eine nachhaltigere Wirkung besitzt. Der Perubalsam

von Myroxylon sinsonatense von der Balsamkste in Sd-
amerika, eine sehr geschtzte Drogne, bildet gleichfalls

einen Bestandtheil von Ruehermitteln u. dgl. Ebenso der

Tolubalsam von Myroxylon toluiferum aus Neugranada
und Venezuela.

Zum Schlsse wollen wir den chemischen Verhlt-

nissen etwas nher treten.

Die letzten Untersuchungen von 0. AVallach haben

ergeben, dass die meisten therischen Oele, insofern sie

uns die Pflanzenwelt liefert, aus Terpenen von der Formel

CioH,,., oder Polyterpenen (C^ H3)x bestehen. Erstere

lassen sich in folgende Gruppen trennen: Pinengruppe,
zu welcher die Hauptbestandtheile des Terpentin-Euka-

lyptus-Salbeiles, ferner das Lorbeer- und Weihrauchl
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gehren. Limonengruppe mit den Koblenwasserstoffen

des Orangenschalen-, Citronen-, ISerganiott-, Kmmel-,
Dill- und Erigeronles. Die Kolilcnwasserstoffe der

Dipnatengruppe .sind mehr Umwandlungsj)roducte der

iitlierischen Ocle, durch hhere Tempeiatur bei der Ge-

winnung entstanden. Sjivestrengruppe mit den Kohlen-

wasserstorten der schwedischen und russischen Terpentin-

le; die Terjjinengruppe im Cardamoml, die Pbellandreu-

gruppe im Wasserfenchel- und Bittert'enchelle. Endlich

die Polyterpene, welche nur wenig in den natrlichen

Oelcn enthalten sind, sich aber durch Polymerisirung der

Terpeue leicht bilden. Die Saucrstott" haltenden
Bestand-

theiie der therischen Oele haben eine iebr mannigfache
chemische Constitution, sie sind theils kamyherartige Ver-

bindungen, tbeils Aldehyde, theils Kctonc.

Die Bezielimigeii der Bakteriologie zur Clieuiie.

Wenngleich die Kochsche Entdeckung des Tuberculins

auch durchaus nicht den praktischen Werth gehabt hat,
welchen man von ihr erwartet hat, so hat sie doch jeden-
falls eine ungemein mchtige Anregung zu neuen Forschun-

gen gegeben, die ber kurz oder lang auch fr die

Praxis voraussichtlich recht Erspriessliches bringen werden.

Kochs Entdeckung hat einen neuen Weg der Forschung-

gebahnt, auf dem bisher nur einige wenige Fussstapfen,
unbeachtet von dem grossen Heer der daran ^'orbei-

ziehenden, waren. Jetzt nach kaum Jahresfrist sieht man
schon viele rstige Wauderer auf dem in die Breite

schnell ausgedehnten Pfade, die darauf schon sehr wich-

tige Funde gemacht haben. Das Ziel der bakteriologi-
schen Wissenschaft, die so schnell vorgeschritten und

angewachsen ist, wie wohl noch nie eine andere zuvor,
scheint sich durch Kochs Entdeckung vollkommen zu ver-

schieben. Das morphologisch
-
biologische .Studium der

Mikroorganismen, das bisher im Vordergrund der bakterio-

logischen Forschung stand, kann in den Hauptsachen als

abgeschlossen gelten; jetzt richtet sieh das Augenmerk
nicht mehr auf die Mikroben selbst, sondern auf ihre Stoff-

wecliselproducte, die Erzeugnisse ihres eigenen Lebeus-

processes. Beherrschte bisher das Mikroskop die bakte-

riologische Technik, so tritt nunmehr au dessen Stelle

die Chemie. In dieser Richtung der Bakteriologie haben
sich zwar schon seit einigen Jahren Pasteur und seine

Schler wie Chamberland, Roux u. a. versucht, und es

muss anerkannt werden, dass die Franzosen zuerst er-

kannt haben, dass die Wirksamkeit der Bakterien durch
einen chemischen Process zu Stande kommt, aber, wie
Pasteur bei seinen bekannten Schutzimpfungen gegen die

Hundswutii und den Milzbrand, so hat er auch bei diesen

Studien gleichsam im Finstern getappt und sie bis auf
diesen Tag noch nicht wissenschaftlich begrnden knnen.
Erst naclidem Robert Koch gelehrt hat, Reinculturen von
Mikroben herzustellen, ist eine exacte Grundlage fr das
Studium ihrer chemischen Wirkung gewonnen worden,
und seitdem hat es auch erst Ergebnisse geliefert, auf
denen sich weitere Forschungen aufbauen lassen. Dass
die chemische Wirkung der Bakterien, welche die Fran-

zosen betont haben, durch ihre Stofl'wechselproducte zu

Staude kommt, ist erst durch deutsche Forscher klar ge-
worden. Insbesondere ist es, was zu wenig bekannt ge-
worden ist, Dr. Hans Bchner in Mnchen, der schon
vor einigen Jahren als Erster das Studium der Bakterien-

stoftwechselproducte begonnen hat, die er Proteine nannte.

Die Buchnerschen Anschauungen stellen sich immer mehr
als richtig heraus, und insbesondere auch seine Autfassung
der chemischen Natur der Baktcrienptomonie. Whrend
man nach der Entdeckung von Frnkel und l^rieger beim
Bacillus tetani und Dipbtheritidis der Ansicht zuneigte,
dass die Stotfwechselproducte der Bakterien smmtlich

sog. Toxalbumine (giftige Eiweisskrper) seien, hat sich

diese Vorstellung sclion dem Tuberculin gegenber nicht

bewhrt. Dieser Stoff hat nicht die chemisch-physikali-
schen Eigenschaften der Toxalbumine, wohl aber die von

Buchner fr den Begriff der Proteine festgestellten Kenn-
zeichen. Durch II. Buchner selbst und einen seiner Schler,
Dr. Bernhard Rmer, ist nun soeben ein wichtiger Fort-

schritt in der Lehre der Bakterienstoffwechselproducte
erreicht worden. Beide haben nmlich dargethan, dass

die specitischen Eigenschaften und Wirkungen des Tuber-

culins gar nicht speeiell nur den Stof[wechsel])rducten
des Tuberkelbacillus zukommen; sondern auch denen
vieler anderer jMikroorganismen. Unabhngig von der

Kochschen Methode haben beide Forscher die Darstellung
der Bakterienproteine auf eine weit einfachere Weise, als

Koch angegeben, bewirkt und z. B. mit den Producten
des Bacillus pyocyaneus, des Diplococcus pneumoniae
u. a. an Versuchsthiereu die gleichen Wirkungen hervor-

gerufen, welche das Tuberculin erzeugt, und auch an den

Cadavern der Thiere fanden sie dieselben Vernderungen,
welche Koch als speeifisch fr die Wirkung des Tuber-
culins beschrieben hat. Wenn diese Forschungen sich

besttigen und der Name Buchners lsst einen Zweifel

ausgeschlossen erscheinen dann wird der Gesichts-

punkt fr das Studium der Bakterienstoffwechselproducte
abermals verschoben und zwar von dem Speciellen zu-

nchst auf das Allgemeine, Gemeinschaftliche gedrngt,
wodurch das Studium selbst nur gewinnen kann. Jeden-

falls wird man den weiteren Werdegang der Bakterien-

chemie, wie man die neue Richtung der Bakteriologie
nennen kann, mit grossen Interesse verfolgen mssen.
Wenn nicht alles tuscht, werden durch sie die Grund-
steine zu einem neuen System der Pathologie gelegt,

welches, ohne das jetzt anerkannte Princip der Virchow-
schen Zellenpathologie umzustossen, doch noch weit tiefer

als diese in den eigentlichen Lebensprocess einzudringen

scheint, mit anderen Worten eine hhere Einheit als

Grundlage nimmt. Fast gewinnt es den Anschein, als

ob dieses neue System wieder eine Annherung an die

uralte Humoralpathologie bringen wird, die noch immer
tief in der medicinischen Anschauungsweise des Volkes

wie der Aerzte wurzelt. Die neueren Forschungen ber

das Wesen der Infectionskrankheiteu, ber knstliche

und knstlich erworbene Immunitt u. a. m. haben ge-

zeigt, dass in der Humoralpathologie ein wahrer Kern

liegt, der sich voraussichtlich mit dem neuen, von der

Bakteriologie aufgestellten System der Pathologie wird

vereinen lassen. Dr. Albu.

Neue vom StickstoflFwasserstoff berichtet der Ent-

decker desselben, Prof. Tb. Curtius in Kiel (Berichte
der Deutsch. Chem. Gesellschaft XXIV, 3341). Die wei-

tere Erforschung dieser interessanten Substanz und ihrer

Verbindungen erlitt durch die Gefhrlichkeit ihrer Hand-

habung (ein Schler von Curtius erlitt schwere Verletzungen
bei dem ^'ersuch, die Sure wasserfrei darzustellen) einen

unwillkommenen Aufschub. Es musste sich zunchst da-

rum handeln, einen Weg zur Darstellung von Verbindungen
mit Umgehung der gefahrvollen Muttersubstanz zu finden.

Es ist nun Herrn Curtius geglckt, zwei solche Wege
aufzufinden uud die Beschreibung dieser sowie der da-

durch erhaltenen neuen Krper (Silber-, Quecksilber-,

Blei-, Natrium-, Ammonium- und Diammoniumsalz) sowie
der entstandenen zum Theil hchst interessanten Zwischen-

producte bildet den Gegenstand der Mittheilung, welche
sciion im Original das reichhaltige Material so gedrngt
enthlt, dass eine krzende Wiedergabe fast unthunlich

und nur ein Hinweis darauf angebracht erscheint. Sp.
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Das Klima von Berlin (I. Tbeil, Niederschlge luul

Gewitter) wird von G. Hellmann in den Abhandlungen
des Kg-1. Fr. Meteorologischen Instituts (Bd. I, No. 4) be-

sprochen. Es ist das Klima von Berlin schon zu

wiederholten Malen, unter anderem auch von Dove, be-

arbeitet worden; indess beschrnken sich diese Bear-

beitungen im wesentlichen auf einfache Verffentlichungen
der Beobachtungsergebnisse, ohne dass diese irgendwie
errtert wrden; daher mnss das Unternehmen von Prof.

Dr. G. Hellmann, eine neue, kritische und discutirende

Darstellung der klimatischen Verhltnisse von Berlin zu

geben, mit Freuden begrsst werden. Die Behandlung
der Niederschlge und Gewittererscheinungen an erster

Stelle ist nur durch zufllige Grnde veranlasst worden.

Wenngleich in Berlin schon seit Anfang des 18. Jahr-

hunderts regelmssige Witterungsbeobachtungen vorge-
nommen wurden, so umfasst doch die Reihe der vor-

handenen Niederschlagsmessungen nur die Jahre 1728 bis

1729 und 1847 Deeember bis jetzt, und von diesen

Messungen hat wieder die erste Reihe nur einen relativ

geringen Werth, insofern die Beobachtungen auf der

Plattform der alten Sternwarte des jetzigen Marstall-

gebudes in der Dorotheenstrasse vorgenommen wurden
und sich die frher beliebte Aufstellung des Regenmessers
in solcher Hhe als wenig gnstig erwiesen hat. Des-
halb sind auch in den, dem vorliegenden Theile des

Hellmann'schen AVerkes beigegebenen Tabellen die beiden

Beobachtungsreihen durchgehends von einander getrennt.
Diese Tabellen, von denen sich 13 auf Niederschlge, 2

auf Gewittererscheinungen beziehen, werden in der ein-

gehendsten Weise discutirt und liefern eine Menge von
interessanten Resultaten, deren wichtigste im Folgenden
aufgefhrt werden sollen.

Tabelle l zeigt, dass in den letzten 43 Jahren die

Niederschlagshhe zwischen 362 und 763 mm schwankt;
am hufigsten waren massig nasse Jahre mit 60 bis

640 mm, der allgemeine Durchschnitt liegt tiefer, nm-
lich bei .584 mm. Regenreiche oder regenarme Jahre

werden im wesentlichen durch den Ausfall des Regens im

Sommer bedingt; in der That doeumentirt sich berhaupt
der Sommer als Hauptregenzeit mit 198 mm gegenber
dem Herbst mit 132, dem Frhling mit 130 und
dem Winter mit 124 mm. Juni und Juli liefern die

grssten Niederschlagsmengen, nndich zusammen 24 Vo
des Gesammtbetrages; die grsste beobachtete Monats-

nienge berhaupt war die des Juli 1858 mit 229 nun, die

kleinste die des October 1866 mit 1 nmi, so dass kein

Monat ganz ohne Niederschlge geblieben ist.

Die bei weitem interessantesten Ergebnisse liefert

Tabelle 2, welche die Zahl der Tage mit mehr als 0,2 mm
Niederschlag enthlt, also eine Vorstellung ber die

Niederschlagshufigkeit liefert. Eine solche untere Grenze

(0,2 mm) fr die Niederschlge festzusetzen, hat die Er-

fahrung veranlasst, welche lehrte, dass kleinere Mengen
dem Beobachter meist verloren gehen. Die Zahl der so

definirteu Niederschlagstage schwankt zwischen 113 und
193 im Jahr, fr gewhnlich sind nicht ganz 150 Tage
mit mehr als 0,2 mm Niederschlag zu erwarten. In

Bezug auf die Hufigkeit der Regentage rangiren die

Jahreszeiten als Winter, Sonnner, Frhling, Herbst. Eine

specielle Untersuchung der Ferien- und Urlaubszeit, nm-
lich der Monate Juli und August, zeigt das wenig er-

freuliche Resultat, dass in 30 von den 42 Jahren einer

von beiden Monaten, ja in 7 von diesen 30 Jahren sogar
beide Monate als nass" zu bezeichnen waren. Auch
die fnftgigen Zeitrume oder Pentaden sind in Bezug
auf ihre Niederscblagshufigkeit untersucht worden; das

Resultat wird sehr bersichtlich durch eine Kurve veran-

schaulicht, welche erkennen lsst, dass die niederschlags-

reiehsten Perioden in Berlin durch den 5. 9. Februar
mit 2.8 und den 17. 21. Deeember mit 2.7 Niederschlags-

tagen geliefert werden. Das doppelte Maximum der

Sommerregen, welches Hellmann im Jahre 1876 nach-

gewiesen hat, fllt auf die Tage vom 10. 14. Juni (und
leitet hier die bekannten Klterekflle ein) und vom
30. Juli bis 3. August; ersteres hat 2.6, letzteres 2.5 Regen-
tage; das absolute Minimum tritt in der Peutade vom
6. 10. Mai mit 1.6 Niederschlagstagcn ein. P^ndlich er-

giebt sich noch, wenn die einzelnen Tage in Bezug auf

Regen-Reichthum oder -Armuth geprft werden, dass am
13. Juni 30 mal, am 16. Deeember 29 mal, am 18. Mai

hingegen nur 9 mal Niederschlge gefallen sind.

Die durch Taliellc 3 dargestellte Hufigkeit von

Graupel- und Hagelfllen kann auf Genauigkeit wenig
Anspruch machen, da namentlich in frherer Zeit Graupel
und Hagel vom Beobachter wenig unterschieden worden
sind. Wrde man nicht Graupeltage, sondern Graupel-
flle zhlen, so wrde sicherlich der April vor allen

anderen Monaten den Vorrang haben; denn gerade seine

hufigen Graupelschauer, sowie die raschen Uebergnge
von Graupeln, Schnee und Regen zu Sonnenschein sind es

ja, welche unser Aprilwetter in Verruf gebracht haben,

keineswegs, wie manche glauben, die grosse Zahl von

Niedersehlagstagen, die im Gegentheil relativ gering ist."

Die Schneeverhltnisse Berlins werden durch die

Tabellen 5 9 charakterisirt. Die erste von ihnen giebt
die Zahl der Tage, an welchen Schnee (ev. mit Regen
vermischt) gefallen ist; diese Zahl schwankt zwischen 9

(im Winter 1881,82) und 67 (im Winter 1887,88), in der

Mehrzahl sind Winter mit 2030 Schneetagen, d. h. mit

reichlichem Sehneefall. Am hufigsten schneit es in den
Monaten Deeember bis Mrz. Betrachtet man die Ver-

theilung der Schneetage auf die einzelnen Pentaden, so

erkennt man die Zeit vom 5. 9. Februar als die schnee-

reichste; nur einmal hat es in 56 Jahren an 7 oder mehr
auf einander folgenden Tagen geschneit, im Jahre 1888
einmal 18 und im folgenden Jahre einmal 14 Tage hinter

einander. Tabelle 6 lehrt, an welchen Tagen es gleich-

zeitig geregnet und geschneit hat; solche Tage sind in

Berlin fast in der Mehrzahl. Das Verhltniss der Schnee-

menge zu der gesammten Niederschlagsmenge, welches

durch Tabelle 8 in Procenten angegeben wird, ist im

Durchschnitt 1:7; im Januar 1848 und im Februar 1853

fiel nur Schnee, kein Regen. Sehr variiren die in

Tabelle 6 verzeichneten Eintrittszeiten des ersten und
letzten Schneefalls

,
nmlich erstere zwischen dem

29. September (1736) und dem 31. Deeember (1889),

letztere zwischen dem 28. Februar (1880) und dem
2. Juni (1837). In Tabelle 7 endlich sind diejenigen

Tage einzeln aufgefhrt, an denen der Erdboden mit

Schnee bedeckt war; es sind durchschnittlich 49 Tage,
im Winter 1849/50 fast das doppelte (86), 1889,90 nur

14. Fast in jedem Winter kann man darauf rechnen,
dass der Erdboden wenigstens eine Woche weiss ist; die

lngste Dauer der Schneedecke (60 Tage) war vom
5. Januar bis 5. Mrz 1838; ihr kommt am nchsten die

Zeit vom 27. Januar bis 23. Mrz 1845 (56 Tage). Inter-

essant ist der durch Hellmann gezeigte Zusammenhang
zwischen dem Schneefall und dem Ausgabe-Etat der

Stadt Berlin: Die Auftuhrung der Geldsummen, welche

fr Schneeabfuhr" in den Jahren 1879 1889,90 gezahlt

sind, zeigt, dass diese in ganz gutem Verhltniss zur

Anzahl der Tage mit Schneefall und mit Schneedecke
stehen.

Die noch brigen, auf die Niederschlagsverhltnisse

bezglichen Tabellen 10 13 geben ein Bild ber Nieder-

schlagsdichtigkeit , grsste Niederschlagsmengen ,
Ab-

weichungen einzelner Monats- und Jahresmengen vom
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Normalwertlie, nasse und trockene Perioden. Wir lernen

liier zunclist, dass Tage mit 1.1 5.0 mm Niederschlag
am hufigsten sind, indem vier Fnftel aller Niederschlags-

tage nur Mengen bis zu 5 mm liefern. Der an heftigen

Gewittern reiche Mouat Juli ragt auch durch die Hufig-
keit der Tage mit strksten Niederschlgen hervor; selbst

Tage mit mehr als .30 mm Regen darf man alle drei

Jahre einmal im Juli erwarten. Tagesmengeu von mehr

als 50 mm sind usserst selten. Auch eine Uebersicht

ber grssere Regenmengen ,
die in der Dauer von

mehreren Stunden, mehreren Viertelstunden und mehreren

Minuten gefallen sind, ist gegeben. Die Abweichungen
der Niederschlagsmengen vom Normalwerth sind in der

Weise angegeben, dass der Ueberschuss bezw. Fehlbetrag
in Proccnten der Normalmenge berechnet ist. Tabelle 11

zeigt hierber manche interessante Erscheinung, clienso

lassen Tabellen 12 und 13 direct ber nasse und trockene

Perioden alles ablesen.

Die Gewittererscheinungen sind natrlicherweise be-

deutend krzer behandelt worden, als die Niederschlge,
ist doch eine Grossstadt wie Berlin stets sehr wenig ge-

eignet zur Beobachtung von Gewittern ;
wir heben von

den auf sie bezglichen Resultaten nur die wichtigsten
hervor: Es giebt in Berlin durchschnittlich 15 Gewitter-

tage im Jahr, meist aber weniger; die Grenzen dieser

Tage sind 6 bezw. 27. Die Hauptgewitterzeit fllt in

die Monate Juni und Juli; Wintergewitter sind sehr selten.

Die grsste Zahl von Gewittertagen in einem einzelnen

Monat war 12 (Juli 1884), und von diesen folgten noch

5 unmittelbar auf einander, was wieder eine sehr seltene

Erscheinung ist, da nur in wenigen Jahren an drei oder

mehr Tagen hinter einander Gewitter vorkommen. Die

Jhrliche Periode der Gewitter (nach Pentaden) ist wieder

durch eine Kurve dargestellt, welche namentlich die von

Herrn von Bczold nachgewiesene Zweitheilung des

sommerlichen Maximums erkennen lsst; das erste Maxi-

mum fllt auf die Dekade vom 10. 19. Juni, das zweite

vom 10. 19. Juli.

Hiermit ist der erste Theil des Werkes abgeschlossen;
seiner Fortsetzung darf man mit grosser Spannnug ent-

gegensehen, wird doch das vollstndige Werk, fr dessen

Werth die Person des Autors brgt, einen interessanten

Beitrag zur Geschichte der Hauptstadt Preussens liefern.

E. Koebke.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der Woetpr. Botanisch-Zoolugisrlir \"iTi-in ln'absiohtiiit dem-

nchst die Herausgabe einer M oost'lo r a der Provinzen
West- und Ostpreussen ". Obschon der niitiinterzeichnete Be-

ai-beiter derselben, Herr Dr. von Klinggraeff, die hauptscddichsten
einschlgigen Samndmigen eingesehen und benutzt hat, ist es wohl

mglich, dass weniger bekanntes, aber dennoch wichtiges Material

bislang unbereksi<ditigt geblieben ist. Wir richten daher an alle

diejenigen Leser, die sieh etwa im Besitze von getrockneten
Pflanzen oder handschriftlichen Notizen I)etr. die Laub- und Leber-

moose des vorerwhnten Gebietes befinden, die Bitte, dieselben

leihweise geflligst bald an das Provinzial-Muscum in Danzig ein-

senden zu wollen.

Die Commission zur Herausgabe der Moosflora der Provinzen
West- und Ostpreussen.

Conwentz Danzig. v. Klinggraeff-Langfuhr.

Luerssen-Knigsberg i. Pr. Runge-Lauenburg i. Ponnn.

Der englische Capitain Southman wird in diesem Sommer eine

Nordpolexpedition untei-nehmen. Dieselbe wird zunchst den Land-

weg vom Gouvernement Tobolsk aus nach dem Cap Tscheljuskin
nehmen (78 N. Br.) und fr die Weiterreise mit von Southman
construirten Khnen versehen sein, die sowohl als eigentliche
Khne wie auch als Schlitten verwendbar sind.

In Dolnja-Tuzla, Bosnien, ist die erste Staatsrztin, Frl. Dr.
Anna Bayer aus Bhmen angestellt worden. Sie hat ihre Studien
in Zrich und Bern gemacht, in Bern promovirt und das rztliche

Staatsexamen bestanden, und ist nachher an der Entbindungsanstalt
in Dresden, an verschiedenen Pariser Kliniken und in Baden-
Baden (fr I^lektrotherapie und JLissage) thtig gewesen.

Der Professor JJr. W. Stahl, welcher bisher die Professur der

descriptiven Geometrie an der technischen Hochschule zu Aachen

irniehatte, geht in gleicher Eigenschaft an die technische Hoch-
schule in Charlottenburg. Der ordentliche Professor der Mathe-
matik an der Akademie zu Mnster, Dr. Rudolf Sturm, hat einen

Ruf an die Universitt Breslau als Nachfolger Heinrich Schrters

angenommen. Dr. Max Buchner, Conservator an der ethnologischen

Sammlung in Mnchen ist zum Professor ernannt, desgl. der Privat-

docent Dr. Kurt Hensel an der Universitt Berlin zum ao. Professor.

Gestorben sind: am 14. Mrz der hervorragende Gynaekologe
Professor Dr. med ("rede, Senior der medicinischen Facultt zu

Leipzig; am 17 zu Halle der ordentliche Professor Dr. med. Bern-

hard Kues.sner, der namentlich auf dem Gebiete der Infections-

krankheiten thtig war, und am selben Tage der ordentliche Pro-

fessor der Botanik und Zoologie an der Akademie zu Mnster
Geh. Medicinalrath Professor Dr. phil et med. Anton Karsch,
weiteren Kreisen liekannt durch seine anticlericale Streitschrift Die

Naturgeschichte des Teufels'". Er lehrte seit 1853 in Mn.ster.

L 1 1 1 e r a t u r.

Prof. August Weismann, Amphimixis oder: Die Vermiscliung
der Individuen. ^'erlMg von tjustav Fisidier. Jfua 1^91.

Preis ,60 Mk.
Warum gehrt in der organischen Welt in der Regel das

Zusammenwirken zweier Individuen zur Erzeugung eines neuen

Individuums, und wie erklren sich die vielen Ausnahmen von
dieser Regel? Dies die Hauj)tfi-agen, die der geistreiche Verfasser

zu beantworten unternimmt. Bei dem hohen Interesse des Gegen-
standes wird die Naturwissenschaftliche Wochenschrift ausfhr-
lich auf den Inhalt des Buclies eingehen.

Professor E. Wiedemann: Ueber die Naturwissenschaften bei

den Arabern. Sammlung gemeinverstndlicher wissenschaft-

licher \'ortrge. herausgegeben von Rad. Virchow und Wilh.

Wattenbach. Neue Folge. Fnfte Serie. Heft 97. Verlags-
anstalt luid Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter). Ham-
burg 1890.

Der Autor widerspricht der allgemein verbreiteten Ansicht,
nach welcher die Naturwissenschaften, von den Alten auf eine ge-
wisse Stufe gebracht, bis gegen das P2nde des Mittelalters gleich-
sam geschlummert htten und dann von den .\rabern, welche nur
ihre Bewahrer gewesen sein sollten, dem Abeudlande zugnglich
gemacht seien. Die Araber selbst sind frdernd aufgetreten und
haben das, was sie zum Theil vorfanden, bedeutend ausgebaut.
Nachdem der Autor einen kurzen Rckblick auf den Stand der

Naturwissenschaften und ihre Hauptpflanzsttten bis zum Beginn
der Ausbreitung des Islam gegeben, zeigt er, wie die Araber nicht

von vornherein als directe Frderer derselben aufgetreten sind,

sondern dass es zuerst die Gelehrten der unterworfenen Lnder
waren, welche als Aerzte und Beamte an die Kalifenhfe kamen
und allmhlich selbst Sprache und Religion der Eroberer an-

nahmen. Durch diesen Vorgang, durch die Ausdehnung des

Reiches und das Bedrfniss nach geregelter Verwaltung machte
sich auch das nach grsserer Bildung geltend und wurde bestim-

mend fr die folgenden .Jahrhunderte. .Jetzt .-dlerdings bemch-
tigte sich das begabte Volk der vorgefundenen .Schtze und ber-

setzte die Werke in seine Sprache; aber es conservirte diesellien

nicht blos, sondern es baute dieselben weiter aus und Hess eine

Reihe selbstndiger, glcklicher Forscher aus seiner Mitte er-

stehen.

Der Verfasser beleuchtet alsdann die Verdienste der arabischen

Gelehrten um die Astronomie. Astrophysik, Mathematik. Optik,
Chemie und die beschreibenden Naturwissenschaften. Diese grossen

Erfolge waren aber nur mglich, solange Toleranz im Islam wal-

tete. Von der Zeit an, wo die strengglubige Richtung zu herrschen

begann, wurde die freie Forschung unmglich, und die Zersplit-

terung des Reichs und theilweise Wiedereroberiing seitens der
Christen vollendete den Verfall. Das geistige Leben begann zu

stagniron und gerieth in jenen schlafhnlichen Zustand, wie er

heute noch in den meisten mohammedanischen Lndern sich zeigt.
Die kleine. 32 Seiten starke -Abhandlung ist fesselnd ge-

schrieben und drfte sich viele Freunde in allen gebildeten Kreisen
erwerben. F. K.

Dr. Paul Carus, The soul of man." An investigation of the

facts of physiological and experimental psvchologv. Chicago,
111. The Open Court Publishing Co. 1891." Preis 3,00 Doli.

Der .Autor lst mit eingehender Sachkenntniss und vielem

Geschick die Aufgabe, den Leser mit den Thatsachen, Problemen
und Theorien der nifiderueu Psvcliolon'ie bekannt zu machen In
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weitem Umfanf;e, und daher im allgemeinen mehr in grossen
Zgen als in engerer Detailirung werden die Beitrge, welche
Naturwissenschaften, Physiologie, Entwiekehmgsgeschichte, Ps}'-
chiatrie und Philosophie zur Erforschung des Seelenlebens liefern,
zur Besprechung herangezogen. Ein grosser, reich illustrirter

Abschnitt ist der allmhlichen, stufenweisen Entwickelung der
Menschenseele aus niederem und niederstem Zustande, genau ent-

sprechend der phylogenetischen Entwickelung complicirtester
Thierformen aus den einfachsten Urwesen, gewidmet. Alsdann
kommt unter anderen die Natur des Bewusstseins, die Verwandt-
schaft und derUnterschied zwischen Sinneseindrcken, Erinnerungs-
bildern, Trumen und Hallucinationen zur Sprache und endlich

Fragen ethischen Inhaltes, besonders die Beziehung zwischen

Religion und Wissenschaft und deren nur scheinliaren Gegensatz
betreffend. Dabei ist der Verfasser Meister in der Kunst, sich

selbst bei schwierigen Errterungen in knappen Stzen leicht und
rasch verstndlich auszudrcken; weshalb auch ein nicht besonders

sprachgewandter Leser kaum an einer Stelle ber seine Ansicht
im Unklaren bleiben drfte. Ferner werden die schon in den
ersten Abschnitten klar gezeichneten leitenden Grundgedanken in

den folgenden Kapiteln immer breiter und von immer neuen Ge-

sichtspunkten aus besprochen, sodass man das Buch nicht aus der
Hand legen wird, ohne sich den wesentliclien Inhalt desselben

vllig zu Eigen gemacht zu haben. Diese Vorzge, zu denen
nicht in letzter Linie die geistreiche, ernst-gehaltvolle Fassung
des Werkes hinzukommt, lassen das Buch vornehmlich zur Ein-

fhrung in das Studium der Psychologie geeignet erscheinen
Dass jeder Fachmann dem Autor in allen Einzelheiten zustimmen
wird, drfte kaum erwartet werden. Um so acceptabler ist der

allgemeine Standpunkt des Werkes, der sich kurz folgendermassen
charaktisiren lsst. Materie und Psychisches sind nicht Gegen-
stze; aber auch nicht etwa identisch. El)enso ist die Psyche
weder eine Function der Materie, noch letztere blosse Vorstel-

lung. Beide sind vielmehr nur zwei verschiedene Erscheinungs-
formen ein und desselben Ganzen, das wir vermge der eigen-
thmlichen Construction unseres Denkens oben von zwei Seiten

getrennt betrachten: gleichwie die Vorder- und Rckseite eines

Papierblattes in Wirklichkeit ein untrennbares Ganzes bilden,
whrend sie in der Abstraction getrennt betrachtet werden knnen.
Hiernach kann auch der einfachste Bewegungsvorgang etwa eines
Atoms nicht ohne psychischen Parallelprocess gedacht werden,
und dieser wre dann als pi-iniitivste Vorstufe, als eine Art Vor-

bedingung menschlicher Seelenvorgnge, als ein ,.Empfindungs-
element" aufzufassen. Wie schon jedes Atom potentiell, gewisser-
massen im Keim ein hchstes organisches Lebewesen reprsentirt,
indem es jeden Augenblick andere Atome an sich fe.=seln, mit
ihnen zu immer complicirteren Verbindungen zusammentreten
kann, bis zuletzt die hchste Stufe erreicht ist; so treten die Em-
pfindungselemente in den hheren Lebewesen zu Empfindungen
.zusammen, deren Summe das Bewusstsein ausmacht. Die mate-
riellen Parallelvorgnge der Empfindungen hinterlassen materielle

Spuren, Formvernderungen in den Empfindungszellen: die Em-
pfindungen werden dadurch gedchtnissfhig; sie knnen durch

Erinnerung geweckt werden; sie consolidii'en sich mit einem Worte
zu Vorstellungen. Die Gesammtheit der Vorstellungen ist der
Geist. Ein activ auftretendes Etwas, das die Bildung unserer

Vorstellungen und deren Verwerthung leitet, giebt es nicht.

Unser Denken ist pa.ssiv: die Folge der gesetzmssig sich um und
in uns abspielenden Xaturvorgnge. Der Geist entsteht mit einem

eigenartigen Ineinandergreifen mechanischer Vorgnge, existirt

gleichzeitig mit ihnen eine Weile, um im Tode mit ihnen zu ver-
schwinden. Der Krjier des Einzelwesens, also auch des Menschen
ist sterblich. Aber die Leibesform im abstracten .Sinne und ihre
fortschreitende Entwickelung lebt in den Epigonen fort. Ebenso
ist auch die Seele des einzelnen sterblich; aber auch sie lebt durch
die im Laufe des Lebens erworbenen seelischen Eigenschaften in

der Nachwelt fort. Sie ist in diesem Sinne ewig wie der Stoff
und seine Bewegung, deren Gegenstck sie ist.

Dr. Karl L. Schfer.

A. Winkelmann, Handbuch der Physik. Verlag von Eduard
Trewendt, Breslau 1891. Lieferung 11. Preis der Liefer. 3 Mark.
Das Interesse, welches wir an dem Erscheinen des Hand-

buches der Physik nehmen, das einen Theil der in dem oben ge-
nannten Verlage erscheinenden Encyklopdie der Naturwissen-
schaften bildet, haben wir in wiedei-holten gnstigen Besprechungen
der frheren Lieferungen, mit denen der erste Band abschloss,
bekundet. In Lieferung 8 beginnt der zweite Band, die Optik
behandelnd: indessen ist die Fortsetzung dieses Bandes einge-
ti-etener Verhinderung eines Mitarbeiters wegen verschoben
worden. Um den Fortgang des Werkes dadurch nicht zu stren,
hat der Verleger in den Lieferungen 9. 10 und 11 den Anfang
des dritten Bandes erscheinen lassen, welcher fr die Lehre von
der Electricitt und dem Magnetismus bestinnnt ist.

Wir begngen uns fr heute, auf das Erscheinen der ge-
nannten Lieferungen aufmerksam zu machen und gedenken
bei der Vollendung eines Bandes auf das Werk zurckzukommen.

A. G.

Briefkasten.
Herrn Dr. H. Botanische Wandtafeln sind mehrfach, und

zwar fr die verschiedensten Bedrfnisse herausgegeben worden.
Wir nennen Ihnen:

1. Arnold Dodel-Port und Caroline Dodel-Port, Ana-
tomisch-physiologischer Atlas der Botanik fr Hoch- und Mittel-
schulen (Verlag von .J. F. Schreiber in Esslingen a. N.) 2. Franz
Engleder, Wandtafeln fr den naturkundlichen Unterricht.
II. Abtheilung: Pflanzenkunde. (Verlag wie 1.) 3. B. Frank
und A. Tschirch, Wandtafeln fr den Unterricht in der Pflanzen-

physiologie an landwiithschaftlichen und verwandten Lehranstalten.

(Verlag von Paul Parey in Berlin.) 4. L. Kny, Botanische Wand-
tafeln nebst erluterndem Te.xt. (Verlag wie 3.) . A. Peter,
Botanische Wandtafeln. (Verlag von Theodor Fischer in

Cassel.) 6. Schreiber's grosse Wandtafeln der Naturgeschichte.
IV. Pflanzen. (Verlag wie I.) 7. Eduard Walther, Bilder
zum Anschauungsunterricht. II. Theil: Thiere und Pflanzen.
8. Zippel u. ollmann. Botanische Wandtafeln. (Verlag von
Vieweg & Sohn in Braunschweig.) Die Werke 1, 5, 6 u. 7 sind
fr den Elementar-Unterricht, die anderen fr hheren Unterricht
berechnet.

Herrn E. Kniess, Vonderheydt bei Saarbrcken. Sie schreiben :

Welche geologische Karte empfohlen werden kann zur allgemeinen
< )rientirung bei Bereisung des sdlichen Theiles der Rheinprovinz
(Hunsrck und Eifel)? Es ist an eine Taschenkarte gedacht, wie
sie in der Geologischen Karte der Rheinprovinz und der Pro-
vinz Westfalen" im Massstabe 1 : SO OO vorhanden ist. Mir scheint
letztere jedoch veraltet zu sein."

Hierauf erwidern wir das Folgende: 1. Dechen (H. v.). Geo-
logische Karte d<'r Rheinprovinz und der Provinz Westfalen.
3.5' Blatt. 1 : 80 000. Davon 9 Blatt in 2. Auflage erschienen.
Berlin, Simon Schropp. Diese Karte kann, trotzdem Einzel-
heiten jetzt anders aufgefasst werden, nicht als veraltet gelten.
2. Geogn. Uebersichtskarte des kohlenfhrenden .Saar- Rhein-
gebietes, von E. Weiss und H. Laspeyres. 18G7. 1 Bl. Berlin,
Simon .Schropp. 3. Dechen (H. v.), Geogn. Uebersichtskarte der
Rheinprovinz u. d. Prov. Westfalen. 1 Blatt. 2. Ausg. 1883.

Berlin, Simon Schropp. 4. Dechen (H.v.), Geogn. Fhrer zu der
Vulkanreihe der Vorder -Eifel, m. Karte. 2 Aufl. 1886. Bonn.
5. Geognostische Specialkarte von Preussen u. d. Thringischen
Staaten. Lieferung 6. (Blatt Ittersdorf, Bouss, Saarbrcken. Dud-
weiler, Lauterbach, Emmersweiler, Hanweiler.) Liefernn. 10.

(Winchringen, Saarburg. Beuren, Freudenberg, Perl, Merzig.)
Lieferung 33. (Schillingen, Hermeskeil, Losheim, 'Wadern, Wahlen,
Lebach.) Lieferung 7. (Gr. Hemmersdorf, Saarlouis, Heusweiler,
Friedrichsthal, Neunkirchen.) Demnchst erscheinen: Lieferung 50.

(Bitburg, Landscheid, Welschbillig, Schweich, Trier u. Pfalzel.)
Lieferung 51. (Mettendorf, Oberweiss, Wallendorf, Bollendorf.)
Lieferung 46. (Buhlenberg, Birkenfeld, Nohfelden, Preisen, Ott-

weiler, St. Wendel.) Ausserdem sind die Mehrzahl der Grenz-
bltter gegen Elsass- Lothringen neu herausgegeben von der

Geol._ Commission fr Elsass -Lothringen und bei Simon Schropp
erschienen. B

Inhalt: Cesare Lombroso und sein neuestes Werk. Prof. H. Schubert: Der Mond-Aberglaube. Weitere Fundorte der
Bulgaria globosa Fr. Ueber die Natur der angenehmen Pflanzen-Riechstoffe. Die Beziehungen der Bakteriologie zur
Chemie. Neues vom Stickstoffwasserstoft'. Das Klima von Berlin. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:
Prof. August Weismann: Amphimi.xis oder: Die Vermischung der Individuen. Prof. E. Wiedemann: Ueber die Natur-
wissenschaften bei den Arabern. Dr. Paul Carus: The soul of man. A. Winkelmann: Handbuch der Phvsik
Briefkasten.

Die Erneuerung des Abonnements wird den geehrten Abnehmern dieser ^^ oclienschrift

Die Verlagsbuchhandlung.
hierdurch in geneigte Erinnerung gebraclit.

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Henry Potonie, Berlin N.4., Invalidenstr. -10/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.
Vorlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung. Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Gramm
^^ Sprech-Apparat. <-

Von der gesammten Presse un

wisseuschaftlicheu Autoritten

der verbesserte Edisou'scbe Phoin

das Orantnioplion bei Weiti

troffen wird. Darcb seiueu billigi

Preis M. 45 ist der Apparat.
Jedermann zugnglich.
Das Oraniniophon giebt'

Coucert-, Musikstcke. (Jesang.

Solo u. Recitation etc. durch

Auflegen von Schall-Platten

auf natrlirlif "Wrix- wiiMi.-i.

Lanon-Toiiette Cream -LanoHii
Vorzglich 3"r "Pflege bcr ^aui.

V_ _ " _ I ; _ l_ ut Mciubaltiino unb etcdiins unter f>M\U

Vn n -v n I k ur (5rt)altiiiia einer guten fiaut, befontcrS bei

UritUgillll fleinen SinSeiii.

J.u haben in ten nieiften aipotfeefen unt Eroaericn.

Hugo Hennig, Berlin SW., 12

Patentan^valt
Ulr. R. Maerz,

Bei-lin, Loipzitcerstr. 67.

Seit 1878

Patentbureau empfohi.

daCk gratis

Leipzig

Besorgt u. verwert

Patente all. Lnder
Gebrauchs -Muster

Marken - Centrale

Ferd. Dmmla's Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 J(; geb. Preis 4 JL

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Ausfuiiriiclje Special verzeicliissc.

SFiitis und frauco,

Ferd. Ilnimlers Terla?sbachhaDilliini'.

In Ferd. Dmmlers Yerlagsbuchhand-

lung in Berlin SW. Vi ist ersdiienen:

Studien zur Astrometrie.

Gesammelte Abbandluns-cn

Wilhelm Foerster,
Frof. u. Director der K^-1. Sternwarte zu Berlir

Preis 7 Mark.

Auflage 36 000!

(2 laaf ljfldj) einf(f)lic6li* ifirer (aud) ^OnfoflS)

1. Deutsch. Hausfreund, ^ 5. Allq.Ztg.f. Landwirth-

illiietr.Zeilscliiittv,16Di-uck-

seiten, wchentlich.

Mode und Handarbeit,

Seeitig mit Schnittmuster;
monatlich.

3. Humoristisches Echo,
wchentlich.

4. Verloosungs- Blatt,

Schaft u. Gartenbau,

vierzehntgig.

6. Die Hausfrau, h tagii,-.

7. Produkten- u.Waaren-

Markt-Bericht, wOci,enii

I 8. Deutsch. Rechtsspiegel
Sammluug neuer Gesetze uiiil

Reichsgerichts- Entscheid.;

zehntgig. ^ nach Bedarf.

foften bei jekt Jollanftnlt pro Quartal nnv 5 ptarlt.

S(^nelle, oufillirli(^e unbunparteiifc^epolitifciie
Sevic^terftottuTiq; feine politiftfic iBenormiinbung her Sefer.
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erscheint zwar in der Umgebung der Capstadt, wo der
Boden niemals so gnzlich austrocknet wie in den Inland-

districten, noch immer Miithenreich genug, namentlich ist

es der Tafelberg, auf dessen Hhen im Januar eine be-

trchtliche Anzahl der schnsten Arten gefunden wird,
aber im Herbste (Februar bis April) verschwinden all-

mhlich grsstentheils auch diese, so dass der April im

Gegensatz zum September, dem Blthenmonat par ex-

celleuce, als der blthcnrmste des ganzen Jahres be-

zeichnet werden niuss. Wollen wir die so erhaltenen
Abschnitte nach den fr sie besonders charakteristischen

Pfiauzenfamilieu nennen, so wrde der Winter die Periode
der Oxalideen, der Frhling die der Compositen,
Irideen, Ficoideen und Proteaceen, der Sommer
die Periode der Geraniaceen und Crassulaceen und
der Herbst diejenige der Amaryllideen heissen mssen.
Fassen wir die einzelnen Perioden nun etwas nher
ins Auge.

Bald nachdem die Sonne, im Zeichen des Widders
den Aequator passirend, in die nrdliche Hemisphre
bergetreten ist, beginnt auf der Cap- Halbinsel (welche

als besonders reprsentativ fr die Phj'siognomie der

Flora des ganzen westlichen Kstengebietes in den fol-

genden Betrachtungen ausschliesslich bercksichtigt wer-
den wird) die Scene sich alimhlich zu verndern. Der

Sdostpassat, die antarktische Luftstrmung, welche wh-
rend der Sommermonate durch ihr anhaltendes Wehen
den Boden austrocknete und der Landscliaft den Stempel
der Drre und Unfruchtbarkeit aufprgte, verlsst, der

Solstitialbewegung sich anschliessend, die hheren Breiten,
und es gewinnt dafr der regenbringende Autipassat an

Bedeutung. Hufiger umzieht sich der bisher fast be-

stndig tiefblaue Himmel mit dsterem, feuchtigkeits-

schwangerem Gewlk, das im Nord-, zuweilen auch im
Sdwesten dem grossen Braukessel des Oceans entsteigend
wie eine drohende Phalanx heranrckt, in kurzer Zeit

die Berge von oben bis unten in einen undurchdringlichen

grauen Schleier hllt und nicht selten tagelang brtend
ber den Tblern lagert. Zuweilen noch sucht freilich

der Sdost seinem Widersacher die Herrschaft streitig
zu machen und durch einen pltzlichen Ueberfall das ver-

lorene Terrain zurckzuerobern. Dann weichen die Nebel
vor dem ungestm daherbrausenden Gegner, und die

Sonne strahlt wie zuvor erwrmend vom wolkenlosen
Himmel doch dieser Zustand ist nicht von langer

Dauer, denn zwei Factoreu arbeiten ihm mchtig ent-

gegen, die mit dem vernderten Zenithstand der Sonne
und der abnehmenden Tageslnge geringer werdende In-

solation und das allmhliche Sinken der Temperatur.
Ueber dem nun weniger stark erhitzten Boden verdichten
sich mehr und mehr die heranziehenden Wolken und ent-

laden sich endlich in gewaltigen Regengssen. Mit einer

Heftigkeit, wie sie dem mittleren Europa unbekannt ist,

strzen die vom Sturm gepeitschten Wassermassen zur

Erde, unaufhrlich, als wollten sie das Land mit einer

Sintflut berschwemmen und selbst die Wohnsttten der
Menschen bedrohen. Mit heftiger Begierde saugt der

durstige Boden das lebenspendende Element ein, die

Wolken lichten sich, die Sonne blickt freundlich auf das
erfrischte Erdreich herab und beseitigt in kurzer Zeit den
Ueberschuss an Feuchtigkeit. Aber Floras Kindern ist

sie zu gute gekommen: nur weniger Regengsse bedarf

es, um die durch harte Hllen gegen die Trockenheit

geschtzten Zwiebeln der zahlreichen Sauerkleearten

(Oxalis-Arten) zum Leben zu erwecken, und wie durch
Zauber sieht man gleichsam ber Nacht das bislier ver-

dorrte staubige Gefild mit einem bunten Teppich von
zarten weissen, gelben und purpurnen, stengellosen Bltheu

bedeckt, den stattlichen Gattungsverwandten des beschei-

denen Frhlingssauerklees (Oxalis acetosella) unserer deut-

schen Lauljwlder und der noch unansehnlicheren kleinen

gelbblhendeu Art (0. stricta), die wir als lstiges Garten-

unkraut kennen. Der Name Sauerklee", welcher der

artenreichen, im Caplande allein ber 100 Species zh-
lenden Gattung beigelegt ward, bezieht sich bekanntlich

auf den von ihrem Gehalt an Klecsalz oder zweifach

oxalsaurem Kali herrhrenden sauren Geschmack und die

meist wie beim Klee dreizhligen Bltter dieser vergng-
lichen Gewchse. Dieselben haben jedoch im brigen
nichts mit dem Klee gemein, sondern sind, wie schon

eine flchtige Betrachtung ihrer Blthe lehrt, im System
den Geraniaceen nahe verwandt. Ausser dem Caplande
ist es besonders Sdamerika, wo sie in grosser Hufig-
keit und Mannigfaltigkeit auftreten, ja eine Art wird dort

sogar strauchartig und oft ber mannshoch. So gewaltige
Dimensionen erreichen die sdafrikanischen Species zwar

nicht, sind aber dafr meist durch grosse, prchtige,
wennschon sehr hinfllige Blthen geziert, die auch das

unkundige Auge des Laien auf sich ziehen. Als eine der

ersten unter ilnien erscheint in der Ebene wie an den

Bergabhngen Itereits im Mrz der durch die schmal-

linealen lttchen seiner wie gewhnlich dreizhligen
Bltter ausgezeichnete vielbltterige" Sauerklee (Oxalis

polyphylla); ihm folgen bald der purpurne" (0. purpurea)
und der vernderliche" (0. variabilis), zwei sehr statt-

liche Arten mit grossen sattpurpurnen oder weissen, im
Schlnde gelb gefrbten Blthen, die bei letzterer, wie
schon der Name sagt, verschiedene Farbentne durch-

laufen knnen. In Gesellschaft dieser beiden findet man
auf thonhaltigem Boden gewhnlich auch den ebenfalls

variireuden behaarten" (0. hirta), den schwefelgelben"

(0. luteola), den verschiedenfarbigen" (0. versicolor), den

durch bandfrmige oder gefingerte Bltter im Habitus

etwas abweichenden gelben" (0. flavaj und den ber-

hangenden" Sauerklee (0. cernuaj, welchen die Boeren
Wilde Zuring" benennen. Diese Art ist in der Um-

gebung der Capstadt bei weitem die gemeinste der ganzen
Gattung und an dem hohen Schafte, welcher an der

Spitze eine Dolde von zahlreichen, schn citrongelben,
vor dem Aufblhen herabgebogenen Blthen trgt, sofort

zu erkennen. Als letzter Reprsentant sei endlich noch

der erst im Juli erscheinende und bis in den September
dauernde stumpfe" Sauerklee (0. obtusa) erwhnt, da
er besonders zierlich ist und durch seine grossen, ziegel-
rothen oder hellpurpurnen Blumen leicht auffllt. Mit den

Sauerkleearten beginnt auch das Heer der eigentlichen

Zwiebelgewchse seine Vorposten ber das vom Feinde,
dem tyrannischen Sdost, verlassene Terrain zu zerstreuen:

kleine gelbe Blthensterne, die sich auf dnnem Schafte

zwischen schmalen gefalteten Blttern erheben und fast

tuschend an unseren deutschen Goldstern (Gagca lutea

und pratensis) erinnern, verrathen uns bei genauerem Hin-

sehen ein Piinzchen aus einer besonderen, in Europa
fehlenden Abtheilung der Amaryll-Lilien (Amaryllideen),
zu welchen unser Schneeglckchen gehrt; es ist die

niedliche Hypoxis (Curculigo) plicata, welche im Verein

mit verschiedenen Gattungsverwandten, z. B. H. serrata,

zwischen den Sauerkleearten fast berall vorkommt. Die

echten Liliengewchse (Liliaceen) sind durch die kleine,

leicht zu bersehende Pcriboea corymbosa und zwei

reizende Lachenalien, die purpurne L. rubida und die

fast stengellose gelbe L. reflexa vertreten, die eine auf

trockenem, die andere auf nassem Sandgrunde am Rande
von Wasserlachen im Juli nicht selten. Besonders L. ru-

bida wrde sich mit ihren zierlichen, hngenden Rhren-

blthen, wodurch sie etwas an eine Hyacinthe erinnert,
sehr gut als Topfpflanze eignen. Die stattlichsten Blumen
aus der bunten Schaar der Zwiebelgewchse finden wir
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jedoch unter der Familie, welcher unsere Crocus und
Schwertlilien ani;ehren, den Irideen, einer fr das Cap-
land besonders charakteristischen Familie, welche in

keinem anderen Theile der Welt einen hnlichen Reich-

thum an Arten und mannigfaltigen Formen aufzuweisen

hat. Die giftige Tulp bloem" der Boeren, Homeria
collina der Botaniker, ist eine der hervorragendsten Er-

scheinungen: das einzige, lauge, grasartige Blatt umfasst

etwa bis zur Mitte den an seiner Spitze mit mehreren,
nacheinander erblhenden, grossen gelben oder ziegel-
rothen BlUthen versehenen Stengel oder Schaft und ist

dann schlaff nach hinten bergebogen. Weit bescheidener

halten sich die grasartige" und die eifrmige" Galaxia

(G. graminea und G. ovata) am Boden, wo ihre usserst

vergnglichen, des Abends und bei trbem Wetter ge-
schlossenen Bithen leicht mit denen mancher Sauerklee-

Arten zu verwechseln sind. Von den Pavianen, welche
ihre Zwiebeln mit Vorliebe ausgraben und verzehren, ent-

lehnte eine andere Irideengattung, Babiana, ihren Namen.
Der hollndische Colonist pflegt besonders die am hufig-
sten vorkommende Art, 15. plicata (die gefaltete" wegen
der schwertfrmig gefalteten Bltter), mit dem Namen
Babianer" zu bezeichnen; ihre langrhrigen, blassblauen,

lilagefrbten oder hellpurpurncn Bithen haben einige
Aehnlichkeit mit unserem Crocus, denen sie ja auch nahe
verwandt ist. Im Gebsch, besonders in wasserreichen

Bergschluchten, treffen wir um diese Jahreszeit auch
eine besonders schne und hochwchsige Vertreterin der

Schwertelgewchse, die prchtig scharlachrothe, au ihren

langen, schwertfrmigen Blttern als nahe Verwandte
unserer beliebten Garten -Gladiolen kenntliche Antholyza
aethiopica, fr die wir leider keinen passenden deutschen
Namen finden knnen. Die eigentlichen Gladiolen (gla-
diolus = kleines Schwert, wegen der Blattform), in

Deutschland nur wenige, am Cap sehr viele Arten zh-
lend, zeigen uns von Mai bis Juli u. a. drei sehr auf-

fallende und elegante Species, nmlich den gefleckten"

(G. maculatus) mit grnlich -braunen, zierlich getupften,

angenehm duftenden, den schlanken" (G. gracilis) mit

blassblauen und Watsons Gladiolus" (G. Watsonius s.

Homoglossum revolutum) mit scharlachrothen Bithen, auf
den Bergen zwischen Muizenberg und Kalk Bay im Juni

nicht selten. Die wohlbekannte und beliebte Familie der

Orchideen, deren stattlichsten Reprsentanten im Sommer
so eifrig nachgestellt wird, beginnt nach etwa dreimonat-

licher Pause im Juli mit der merkwrdigen Disperis ca-

pensis, von den Colonisten wegen der abenteuerlichen

Ge.stalt der auf schlankem Stengel stehenden einzigen
Blthe Bischofsmtze" genannt, von neuem zu erwachen,
whrend an den wohlbewsserten Bergabhngen, wie auf

sumpfigem Boden der Ebene die thiopische Kalla" oder

pig-lily" der Englnder (Richardia afrieana) als einzige
Aroidee Sdafrikas ihre schneeweissen Blthentrichter weit-

hin leuchten lsst. Schwieriger, als aus dem genannten
Fornienkreise ephemerer Gewchse, ist es, aus der Menge
der im Winter blhenden Strucher und Stauden einige
charakteristische Erscheinungen herauszugreifen, um durch
sie dem Leser einen Ueberblick ber die Physiognomie
einer capischen Winterlandschaft zu verschatt'en. Eine
solche zeigt gerade in der ersten Regenperiode besonders

auffallende Contraste, die den Fremden eigenthmlich be-

rhren und ihn ber die herrschende Jahreszeit nicht

recht ins klare kommen lassen. Whrend nmlich die

einheimische Flora durch die Niederschlge, ungeachtet
der sinkenden Temperatur, allerorten zu neuem Leben
erweckt wird, whrend der im Sommer verbrannte Rasen
im ppigsten Grn prangt und jeder Tag neue Gestalten
ins Dasein ruft, sehen wir die aus Europa eingefhrten
Laubhlzer, wie die Obstbume, Silberpappeln (Populus

alba) und Eichen (Quercus pedunculata) im Mai und Juni

ihr Laub verlieren und im Juli so kahl wie whrend
unseres nordischen Winters dastehen. Herbst und Frh-
ling greifen hier also unmittelbar ineinander und lassen

den Winter in unserem Sinne keinen Raum fr seine

Tcken brig. Dies gilt freilich nur fr die Cap -Halb-

insel und die Kstenstriche berhaupt, denn auf dem
ausgedehnten Plateau der Karroo, ja selbst auf den
Hhen der die Kstenregion begrenzenden Hottentott-

lioUandsberge sind Frost und Schnee, obwohl von kurzer

Dauer, doch keineswegs seltene Gste, und man kann
von der Capstadt aus deutlich die weisse Decke dieser

langgestreckten Gebirgsbarriere erkennen. Auf dem Tafel-

berge will man nur einmal (1840'?j in den Morgenstunden
Schnee bemerkt haben, whrend in dieser nicht unbe-

trchtlichen Hhe von ber 3000 Fuss Nachtfrste im

Juli, dem kltesten Monat der Sdlieniisphre, fter vor-

kommen. Selbst in den Nachmittagsstunden sind dort

an der schattigen Sdseite zuweilen noch die Wasser-
lachen mit einer ziendich dicken Eiskruste bedeckt und
nasse Felswnde gleichsam mit einer Glasur berzogen
gefunden worden. Sinkt nun auch whrend der Nacht
das Thermometer bei klarem Himmel gewhnlich tief

genug, um den Schutz eines soliden Ueberrockes wn-
schenswerth erscheinen zu lassen, so gestalten sich die

heiteren Tage, welche gelegentlich mit den regnerischen

abwechseln, um so angenehmer.
Nichts Herrlicheres, als solch ein klarer, sonniger

Wintertag! Spt erst erhebt sich die Sonne und hat

geraume Zeit mit den feuchten Seenebeln zu kmpfen,
bevor sie dieselben siegreich durchbricht und nun in

voller Pracht vom mattblauen Himmel auf die regenfrisehc
Landschaft herniederstrahlt. Da ist kein starrer Zauber,
kein todhnlicher Schlummer, der die Natur in seinen

Banden gefesselt hlt: nichts erinnert hier an Tod und

Vergnglichkeit, nichts erweckt in uns jenes bekannte

wehmthige Herbstgefhl, sondern alles athmet Frische
und Leben, alles drngt sich in freudigem Werden zum

Licht, zur ppigen Entfaltung. Forschen wir nach der

Ursache dieser allen gemssigten Himmelsstrichen der

Sdhemisphre gemeinsamen und von der Physiognomie
der entsprechenden Breiten jenseits des Aequators gnz-
lich abweichenden Erscheinung, so werden wir .sie bald
in dem vlligen Mangel an Holzgewchsen mit periodischer

Belaubung und der grossen Menge von immergrnen
Struchern und Bumen erkennen. In ihnen gelangt das
oceanische Klima der sdlichen Halbkugel zum Ausdruck,
whrend die Verholzung der Achsenorgane wie die Zu-

sammenziehung und matte Frbung oder Behaarung der
Blattflchcn den Stoffwechsel verlangsamt und so einen

erfolgreichen Widerstand gegen die Sonuuerdrre er-

mglicht.
Physiognomisch betrachtet gehren die meist niedrigen

Gestruche, welche zum Buschland" vereinigt der eigent-
lichen Caplandschaft ihr charakteristisches Geprge ver-

leihen, grsstentheils der Eriken-, Myrthen- und Proteaceen-

form, die wenigen Bume hauptschlich der Lorbeer- und
Olivenform an, bieten daher ausser der Blthezeit wenig
Abwechselung und ermden das Auge durch ihre Mono-
tonie. Ganz irrig aber wre es, von dieser Einfrmigkeit
der Blattbildung auch auf gleiche Uebereinstimmung in

sy.stematischer Beziehung schliessen zu wollen, da diese

zu jener in gar keinem Verhltnisse steht. Es wachsen
vielmehr die Vertreter der verschiedensten Familien ge-
whnlich in bunter Mischung untereinander, und Flle
von geselligem Auftreten einzelner Arten, wie in den
Macchien" (Dickichten aus immergrnen Gestruchen) Sd-

europas, sind verhltnissmssig stelten.

(Fortsetzung folgt.)
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Der Meeresboden an den Ksten von Capri.

Vou Dr. K. Keilliack, Kgl. Pieiiss. Laudesgeologeii.

Vor einigen Jaliren liat Prof. J. Walther aus Jena in

der Zeitschrift der dciitsclien geologischeu Gesellschaft

einen Aufsatz ber die kalkbildenden Algen des Golfes

von Neapel verffentlicht und in demselben das reiche

Thierleben auf den Litliothamnienbnken der Secchen*)
des Golfes kurz skizzirt. Mir wurde das Glck zu Theil,
im April vorigen Jahres whrend eines einwchentlichen
Aufentlialtes auf Capri mehrere Dredgefahrtcn in der Nhe
der Insel auszufhren und einen Einblick in den Reich-
thum thierischen und

ptianzlichen Lebens auf
dem nicht von Sehlaunnc
bedeckten Grunde des
blauen Golfes zu ge-
winnen. Durch Empfeh-
lungen der zoologischen
Station erlangte ich,
dass der Capreser Zoo-

loge und Arzt Dr. Gerio
mir nicht nur sein sehr

zweckmssiges Dredge-
zeug zur Verfgung
stellte, sondern mir
auch diejenigen Boots-

leute miethetc, die durch
ihre Mitwirkung bei

seineu eigenen Unter-

suchungen im Golfe
mit den besten zoo-

logischen Jagdgrnden
vertraut waren.

Auf der kurzen
Kstenstrecke von der

Marina grande bis etwa
zur Punta del monaco
lernte ich so nach ein-

ander nicht weniger
als 4 vllig verschie-

dene Typen der Aus-

bildung des Meergrun-
des und seiner Bewoh-
ner kennen, ganz abge-
sehen von der Be-
schaffenheit desselben

im Hafen, gegenber
der Jlarina, wo ein

Dredgezug nichts als

Dampferschlacken her-

aufbrachte, zwischen
denen bis iussgrosse, schwarze und braune Holothurien als

einzige Vertreter der Lebewclt ihre itlnmpen Leil)er be-

wegten. Als wir die Gegend der Schlackensedimente hinter

uns hatten und in einer Entfernung von einigen hundert

Metern vom Lande in etwa 25 m tiefem Meere dretschten,

erlangten wir einen aus grberen und feineren Bruch-

stcken des Caprikalkes bestehenden Kies, in welchem nur

ziendich sprlich die Schalen lebender und abgestorbener
Mollusken und Seeigel anzutreffen waren. Ganz anders

aber gestaltete sich das Bild des Grundes, als wir das

Meer vor dem breiten, mit Maciguo und Tuffen erfllten

*) Die Secchen sind kreisfrmige oder olliptisclie Flchen

geringerer Tiefe, die sich aus dem schlammbedeckten tieferen

Theile des Golfes auf 30 GO m unter der Oberflche erheben
und wahrscheinlich submarine Vulcane darstellen.

Figur 1. Natrliche Grsse.

1. Pecten jacobaeus.
2. Aporrhais pes pelecani, Bruchstck,

vllig von einer Bryozoe, Flustra,

berrindot.

3. 13. Kleiner Fceten.

4. Cardium mit einer Serpult.
5. Geripptes Dentalium

fi, 11, 12, U, 2t. Kleine Schnecken.
7. Junger Seeigel, Unterseite, mit Muud-

und AfteriTnung-
s. Astarte fusca mit Kalkalgenrinde.

dreieckigen Senkungsfelde zwischen Capri und Anacapri
verlassen hatten und gegenber den mit wilden Palmen
bewachsenen unzugnglich steilen Kalkfelsen der Punta

del Calato in etwa .30 m tiefem Meere das Netz aus-

warfen. Hier kam ein Sediment zu Tage, welches fast

ganz aus Schalen und Sehalentrmmern bestand. Ich

entnahm dem prall gefllten Netze aufs Gerathewohl ein

jiaar Hnde voll; eine Abbildung eines Theiles dieses

Sedimentes zeigt in fast genau natrlicher Grsse die Ab-

bildung Figur 1.

Eine verwirrende

Mannichfaltigkeit von

Seeigeln und Krabben,
Muscheln undSclmecken,
Rhrenwrmern und

Bryozoen, Foramini-

feren und Diatomeen
in lebenden und ab-

gestorbenen Exem-

plaren, mit ganzen und

mehr oder weniger zer-

trmmerteu Schalen

bildet den grssten
Theil dieses Sedimentes.

Die kaum 5 pCt. aus-

machenden anorgani-
schen Bestandtheile die-

ser Ablagerung setzen

sich aus vereinzelten,
mit verschiedenartigen
Lebewesen bedeckten
Brocken von Caiirikalk,
in der Hauptsache aber

aus vulkanischen Bil-

dungen zusammen, nem-
lich einmal untergesun-
kenen Bimsteinstck-

chen, sodann aber aus

einem feinen grnlichen
Sande, der aus Magnet-
eisen, Augit, Olivin,

Magnesiaglimmer und

Feldspath besteht.

Bei Lo Capo, unter-

halb des alten Kaiser-

palastes des Tiberius,
lernen wir eine neue Fa-

cies derCapreserMeeres-
ablagerungen kennen :

rtlilieh schimmerte uns bereits mehrere Meter unter der

Oberflche des Meeres der Inhalt des prallgefllten
Netzes entgegen, welches aus 60 m Tiefe ganz in der

Nhe der fast senkrecht abstrzenden Kste heraus-

gezogen wurde. Seinen Inhalt bildeten fast lauter

rosenrothe, nuss- bis faustgrosse Knollen der kalkabson-

dcrnden Algenarten Lithothamninm und Corailina, deren

ussere Form die Figuren 2 A und B zeigen.
Die obersten Lagen dieser Algeiibnkc zeigen durch

ihre wundervolle Rosafar))e, dass sie von lebenden Indi-

viduen gebildet werden, whrend die verbhissten grauen

Exemplare darunter von abgestorbenen Pflanzen herrhren.

Neben den an Korallen erinnernden oben genannten Gat-

tungen treten nur ganz vereinzelte aus schaligen Kalk-

blttern zusammengesetzte kugelige Knollen vou Litho-

;. Anomia cepa.
10. Glattes Dentalium.

15, Cerithium, mit Kalkalgenrinde.
Ifi. Trochus.

17. Pecten mit Serpein und Uryozoen be-

deckt, daneben eine kleine l.itho-

tliamniumknolle.

LS. Lucina mit Serpein.
19. Cardium, ganz mit einer Bryozoe

berrindet.

30. Tellina, von Murex angebohrt.
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phyllium auf. Diese in frischem Zustande lebhaft fouer-

roth gefrbten Algen aber bilden etwas weiter nacii Sden
bei der Punta dcl monaco ganz ausschliesslich den

Meeresgrund unter gleichen usseren Bedingungen wie die

Lithothaiiinien und liefern uns so die \icrte Facies der

mir im Meere um Capri bekannt gewordenen Sedimente.

Das Thierleben auf diesen Kalkalgenbnken ist wesent-

lich verschieden von demjenigen der dctritogenen Sedi-

mente auf der Nordseite der Insel. Die Mollusken treten

an Menge zurck und grade von kleineren Arten konnte

ich hier wenig bemerken, whrend grssere Pecten noch

ziemlich hufig vorkommen. Dagegen herrscht hier ein

ganz unvergleichlich reiches Leben von Crustaceen und
Echinodermen. Kleine Krabben von der abenteuerlichsten

Gestalt, die meisten durch

riithliehc Schal -Frbung dem
Aussehen des Algenlagers sich

anpassend ,
kriechen in ver-

wirrender Artenmenge zwischen
den Algenknollen umher, See-

sterne und Ophiuren bringt
das Netz in Menge zu Tage
und von den Seeigeln fesseln

uns voruchndich die zahl-

reichen Exemplare der lang-

stacheligen Dorocidaris i)a-

pillata, die besonders auf

den Lithophyllienbnkeu in

grsster Menge leben.

Besonders beachtenswertii

ist die Art und Weise, wie
sowohl in den zuerst beschrie-

benen Detritus -Ablagerungen,
als auch auf den Kalkalgen-
bnken die verschiedenen auf

engstem Rume bei einander

hausenden Geschpfe mit ein-

ander in unzhligen Variationen

kleine Lebensgemeinschaften,
Mikrokosmen im wahrsten Sinne

des Wortes bilden, wie das

Kalkgerst der verschieden-

artigsten Geschpfe schon bei

Lebzeiten oder nach dem Tode
des Bewohners als Wohnsttte fr andere Lebewesen zu

dienen hat, und wie mannigfache Schicksale oft eine ein-

zige Muchelschalc durchzumachen hat, bis sie endlich,
bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verndert, von andern
Gebilden id)erwuchert, im Sedimente eingebettet wird.

Die hutigsten Verunstalter aller mgliehen Lebewesen
sind die Rhrenwrnier. Wir begegnen den aufs mannig-
fachste gewundenen grossen und kleinen Serpein auf den
Schalen von Muscheln und Schnecken, auf den Stacheln

der Seeigel und zwischen den stigen Knollen der Litlio-

thamnien, auf untergesunkenen Bimsteinstcken und auf
den zierlichen Bauten der Moork<irallen, auf Gerollen des

Caprikalkes und an den steilen Kstenklipiien. Kaum
weniger hufig nehmen wir die kleinen zierlichen Ueber-

zge oder korallenartigen Stckchen der Bryozocn wahr,
gewhnlich sind sie mit Ser]ieln auf einem und demselben

Stcke anzutreffen und sind sogar gegenseitige Bewohner.

Auch echte Korallen, unter denen bei Capri namentlich

die zierliehen Kelche der CaryophyUien zu erwhnen sind,

betheiligen sich an diesen Lebensgenieinschatten. Am
grndlichsten machen die Schwmme die Unterlage, auf

der sie sich angesiedelt haben, unkenntlich; eine von

einem Schwmme bedeckte Muschel oder Schnecke ist nur

in seltenen Fllen noch mit Deutlichkeit zu erkennen.

Von Muscheln konunen hauiitsehlicli die Gattungen Ver-

metus und Area in Betracht, von denen erstere ihre

serpeiartigen Gehuse theils frei aufwindet, theils auf

^luseheln. Sehnecken und Algenknollen befestigt, whrend
Area mit Vorliebe zwischen den Aesten der Lithothanmien

sich einbohrt. Auch Anoniien und Chamen siedeln mit

Vorliebe auf andern lebenden

und abgestorbenen Schalen

sich an, whrend ich eigent-
liche Ostreen in diesen Sedi-

menten nicht gefunden habe.

Nicht unerwhnt darf ferner

die enorme Menge nackt-

sehwnziger Krebse bleiben,
die die Mehrzahl der leeren

Schneckenhuser Ijcwcdnien

und auf dauernden Ortswechsel

derselben sannut allem darauf

angesiedelten Thiergewhnmel
bedacht sind.

Von Pflanzen sind

die Kalkalgen sel])st,

wie sie die Unterlage
ein reiches Thierleben

geben, so auch ihrerseits

wieder auf abgestorbenen
Schalen sich ansiedeln, die-

selben allmhlich berkleiden

und so mehr oder weniger
entstellen oder

lieh machen.
In den meisten Fllen be-

gegnen uns weder einzelne

Individuen noch einzelne Arten

fr sieh als Bewohner einer

Muschel oder Schnecke, sondern

eine Hufung der verschieden

artigsten Lebewesen auf kleinstem Rume. Wie weit

schliesslich die Lebensgemeinschaft gehen kann, dafr
seien zum Schliissc einige charakteristische Beispiele

angefhrt, die ich nach den Etiquetten einzelner Stcke
meiner Sannnlung gelie.

Cerithium, mit Lithothamnium, Serpula, Vermetus und
Flustra bedeckt.

Lithothamnininknolle mit zahlreichen Serpein, zwei

Area, zwei CaryophyUien und mehreren Bryozocn.
Arg beschdigte Turbo-Schale; im Innern ein Pagurus;

in der MiuUmg eine Area; im Innern des ersten, theil-

weise abgebrochenen Umganges zwei Serpein; aussen

Lithothamuieurinden, Serpein und zwei Anomien; die

grssere derselben fast ganz von Flustra [einer Bryozoe|
berzogen; auf der letzteren eine Serpel.

es

die,
fr
ab-

ganz unkennt-

rigur 2. Natrliche Grsse.

A. CoraUin.a. li. I.itliothanuiium V. LitliopliylHum.

gewhnlich sehen wir

Verfahren zur Einbalsamirung von Fischen und hnlichen Objecten.
\'iiii l'ri))'. Jli. Frcnzel in Corddba (Argontiiiirii).

(Portsetzung.'

Whrend sieh, wie bekannt, bei grsseren Wirbel-

thieren, durch eine Injection der Gefsse mittels eines

Glyceringemenges recht gute Erfolge erzielen lassen, so-

weit es nicht auf saubere anatomische Prparate an-

kommt, so muss, wie wir sahen, bei den meisten

anderen Objecten eine vllige Durch trnkung der

Gewebe vorgenommen werden. Wrde man aber den
frischen Cadaver unmittelbar in ein solches Gemenge
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legen, so wrde man nur selten zum Ziele kommen,
erstens weil frische Gewebe das Glycerin sehr schwer

annehmen, wobei sie fr gewhnlich noch stark schrumpfen,
zweitens weil sie im Allgemeinen damit eine oft recht

schmierige, weiche Masse geben. Um dies zu vermeiden,
mu.ss mau daher eine vorhergehende Hrtung vornehmen,

gerade wie bei der Semper'schen Methode.

Gehen wir das gesammte Thierreich durch, so ge-
wahren wir zunchst, dass die Coelenterateu ausserordent-

lich viel Wasser in ihren zarten Geweben enthalten. Sie

eignen sich daher, mit Ausnahme der Spongien, gar nicht

fr die Glyccrinbehandlung. Die Echinodcrmen hingegen
haben durchgngig eine harte Panzerung, so dass sie

ganz vorzgliche Resultate ergeben. Nur ihre Eingeweide
sind um so weicher und zarter, so dass diese viel besser

eine Terpentinl-, Olivenl-, oder Harzprparation ver-

tragen, was auch in dem gleichen Falle von Arthropoden
imd Mollusken und Verwandten gilt, liier mit Ausnahme
der Cei)halopodeu. Von AVirbeltliieren haben Fische und

Reptilien zumeist eine feste Form, Amphibien schon weit

weniger. Vgel und Sugethiere konnnen endlich wegen
ihrer Krperbedeckung hier niclit in Betracht, mit Aus-

nahme des Menschen, dessen Einbalsamirung immer noch

ein Ideal bleibt, mit dem Malern, Bildhauern u. A.

ein grosser Dienst erwiesen werden wrde. Denn diese

knnten nach einer vollkommen schn einbalsamirten

Leiche die Krperformen studiren und nachbilden.

Die P^ingeweide der Wirlielthicre endlich besitzen einen

hinreichenden Grad von Consistenz, um nach vorher-

gehender Hrtung mit einem Glyceringemisch durchtrnkt
zu werden. Diese ist deswegen erforderlich, weil so-

wohl durch das Glycerin als auch durch die ihm bei-

gegebenen Salze ein grosser Theil der bereits hall)ge-

lsten oder gequollenen Eiweissstotfe in vllige oder doch

unbequem schleimige Lsung berfhrt wird, wenn man
sie nicht vorher sorgfltig coagulirt hat. Anders ist es im

Allgemeinen bei denjenigen Objecten, wo die Muscu-

latur etc. die Hauptrolle spielt, denn die Muskelsubstanzen

behalten auch in Glycerin ungefhr dieselbe Consistenz

uud Prallheit wie im Leben.
Aus dem oben Gesagten kann man ersehen, dass es

kein Wunder ist, wenn weichere, frische Organe im

Glycerin zusammenfallen, was ja oft schon durch

Sclirumpfung geschieht, eine Gefahr, die beim Injiciren

vllig vermieden werden kann. Ist aber jene Schrumpfung
glcklich vermieden, so ist die Consistenz jener Organe
doch eine zu geringe, um dauernd eine pralle Form zu

bewahren. Nicht gering istdererstereUebclstand. Glycerin
besitzt zwar eine grosse Verwandtschaft zu Wasser und

mischt sich mit diesem in jedem Verhltniss. Legt man
aber ein frisches Prparat in reines Glycerin, so wird

mehr Wasser austreten als Glycerin eintritt, wodurch also

jene Schrumpfung verursacht wird. Ferner nehmen die

Gewebe merkwrdigerweise das Glycerin viel schwerer

als den Alcohol auf. Es geht daher Hand in Hand mit

der Schrumpfung eine Verhrtung der Gewebe, so dass,
wenn diese endlich Glycerin aufgenommen haben, sie

durchsichtig und fest wie eine Leimtafel werden. Ausser-

dem geht der Process der Imbibition so langsam vor sich,

dass im Innern eines Krpers eine Zersetzung eintreten

kann, sei es eine Fulniss, sei es eine Selljstverdauung.
Bekannt ist ja, dass, wenn gesunde Menschen oder

Thiere in der Vollkraft ihres Lebens sterben, die im Ver-

dauimgstractus enthaltenen oder bereits vorgebildeten

Enzyme weiter thtig bleiben, da ihre Processe unab-

hngig von denen des Lebens vor sich gehen. Neben
der Fulniss der Gewebe kann also deren Erweichung
und Zersetzung von innen heraus stattlinden, nament-

lich bei Kaltbltlern. Oder, es tritt anderfalls die Gly-

cerintlssigkeit hinzu, lst die in der Schleimhaut des

Darmtractus noch vorhandenen Enzyme, wodurch diese

besonders wirksam werden, und dient ihnen als ein vor-

zgliches Veliiculum, um nun die benachbarten Gewebe zu

durchtrnken und zu (>rweichen. Gegen diese Verdauung
erweist sich eine kleine Dosis von Arseniger Sure,
oder von Salieyl oder Phenol wenig oder garnicht

krftig, und nur ein starkes Mineralgift, wie das Queck-
silbersublimat, tritt der Verdauung energisch entgegen.

Bei Warniblfltern ist diese Gefahr eine etwas geringere,
da die Wirksamkeit iiu'er Enzyme beim Erkalten merklich

abgeschwcht wird. Dieser gnstige Umstand fllt aber
bei Kaltbltlern, namentlich bei Fischen, weg. Hier hilft

mithin nur eine starke Dosis von Sublimat, oder, noch
besser und einfacher, eine Extirpation der Verdauungs-
organe. Das Unterlassen dieser Vorsichtsmassregel ist

ohne Zweifel Schuld daran, dass Manchem eine Glycerin-

durchtrnkung nicht recht glcken wollte. Mir selbst sind

frher, als ich mit der sogenannten Wickersheimer'schen

Flssigkeit Versuche anstellte, viele Schlangen und Ei-

dechsen verdorben worden. In der Regel brach hier die

Hautdecke an der Bauchseite zwischen Magen und After

auf und entliess eine klebrige, aber nicht belriechende

Schmiere. Das ist mithin nicht, wie man gemeinhin an-

zunehmen geneigt ist, eine Fulniss, sondern eine Selbst-

verdauung. Diesen Uebelstand kann man allerdings,
wenn man ein frisches Prparat direct mit einer Gly-

cerinflssigkeit behandelt, leicht durch Extirpation der

Verdauungsorgane vermeiden, was sieh aber bei wirbel-

losen Thieren etc. doch nur schwer ausfhren lsst.

Eine Sublimatvergiftung muss hier daher am Platze sein.

Die direete Behandlung mit Glycerin hat noch den

weiteren Uebelstand, dass die zu prparirenden Objecte

ganz frisch sein mssen, denn sobald man sie erst in

Spiritus legt, ist es keine direete Behandlung mehr.

Die Anwendung von Glycerin, sei es in directer oder

in indireeter Manier, hat nun aber einen sehr grossen

Nachtheil, den wir schon hervorhoben, nmlich die her-

vorragend hygroskopische Eigenschaft dieser Substanz,
die sich besonders in einem feuchten Klima geltend macht.

Prparate, mit reinem Glycerin hergestellt, mssen daher

in nniglichst luftdicht schliessenden Ksten oder Gelassen

aufbewahrt werden. Zwar hat sich eine Anzahl von

Prparaten, welche vor 5 bis 6 .lahren in Deutschland

angefertigt, im hiesigen zoologischen Museum vor bald

4 Jahren in einem weder luft- noch staubdicht gearbeiteten
Pultschrauk aufgestellt wurden, durchaus gut gehalten.
Mir sind indessen Flle bekannt geworden, wo der

Feuchtigkeitsgehalt der Luft entweder ein abnorm hoher

oder ein abnorm niedriger war, so dass sich die in

gleicher Weise hergestellten Prparate weniger l)ewhrten,
zumal sie offen hingelegt und nicht einmal vor Staub ge-
schtzt wurden. Dass sie mm diese Misshandlungen nicht

vertragen wrden, lag wohl auf der Hand, wie ja auch

ein in einem offenen Alcoholgefss gehaltenes Objcct mit

der Flssigkeit nach und nach eintrocknen wrde. Da
man aber ein solches Gefss gemeinhin mglichst luftdicht

zu versehliessen pflegt, so knnte man wohl annehmen,
dass halbfeuchte Prparate mindestens doch in einem

halbwegs staubdicht schliessenden Sehranke Platz finden

sollten. Nichtsdestoweniger habe ich nach einer Be-

handlungsweise gesucht, die den Prparaten eine Halt-

barkeit gicbt, w'ie sie etwa ausgestopften eigen ist, und

wenngleich meine Versuche noch nicht beendet sind, so

hoffe ich doch, zu einem befriedigenden Resultat zu ge-

langen. Fr Fische etc. habe ich das alte Glyeerinverfahren

derartig modifieirt, dass es ausserordentlich gnstige Er-

folge giebt, die nunmehr des Nheren besprochen werden

sollen." (Fortsetzung folgt.)
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Ueber die Blunien der Pyrenen und ihre IJe-

fruchtuug durch Insecteu ver/itteiitliclit Mac Lcod
(De Pyreueoinbloeiiieii en liare bevrnchtiiii;' door Inselctcn.

Botanisch Jaarboek, uitgegeveu door iiet Kruidkundi;;'

genootschap Dodonaea" te Gent, III Jaargang, ISDl,
S. 260 485, mit Tafein Abldidungen) einen inter-

essanten Artikel.

Unter den neueren BlUtenbiologen nimmt Dr. J. Mac
Leod,! Prof. an der Universitt Gent, eine hervorragende
Stelle ein. Die von ihm ausgebildete grai)liisch-statische

Methode, seine zahlreichen Untersuchungen ber Hc-

stubuugseinrichtungcn haben ihm unter den Pfianzen-

biologen einen bedeutenden Platz vcrschatt't. Jetzt tritt

er uns in der oben angegebenen Abhandlung mit einem
neuen wichtigen Werke entgegen, welches eine Parallel-

arbeit zu dem bekannten Huehe Hermann Mllers: Alpcn-
blumen und ihre Befruchtung durch Insekten" (Leipzig
1881) ist und, wie hier gleich bemerkt werden mag, die

allgemeinen Ergebnisse von H. Mullers Beobachtungen in

den Alpen mit einigen Modificationen auch fr die Pyre-
nen besttigt.

In der Einleitung giebt Verfasser einen kurzen Aus-

zug aus den hauptschlichsten Arbeiten, welche die Be-

ziehungen betreffen, die zwischen der geographischen
Verbreitung der Pflanzen und den Bedingungen, unter
denen sich die Befruchtung der betretenden BUnnen voll-

zieht, besteben. Aus den Arbeiten von H. Mller, Lind-

mann, Warming, Aurivillius, Holm, Behrens, Delpino,
des Unterzeichneten, Wallace, eed, Thomsen folgt, dass
die Blumen einer Gegend um so mehr Neigung zur Auto-

gamie haben, je rmer die cutomologische Fauna ist.

Nach einer Auseinandersetzung der Eintheilung der

Phanerogamen in die biologischen Griipiien:
I. Wasserbltige Pflanzen,

II. Wind-
,

III. Thier-
,

a. Vogelbltige Pflanzen,
)). Schneckenbltige Pflanzen,
c. Insektenbltige Pflanzen,

1. Pollenblumcn (P),
2. Blumen mit oflenliegendem Honig (A),
3. theilweiser Honigbergung (^ZJ),
4. vollstndiger (B),
5. Blumengesellsehaften mit vlliger Honig-

bergung (/i'),

6. Warzen- und Bieueublumen {Bh = H bei

Herm. Mller),
7. Falterblumcn (I'^=i^ bei H. Mller),

giebt Verfasser Art und Zeit an, wo und wann er die in

seinem neuesten Werke vertteutlichten Beobachtungen
gemacht hat. Es geschah dies im Vallce de Luz (Hautes
Pyrenees) im August 1889 und Juni 1890 zwischen 900
und 2000 m Hhe. Verfasser hat 1801 Besuche notirt,
welche von 507 verschiedenen Insecteu an 261 ver-
schiedenen Blumen gemacht wurden. Jeder Pflanze ist

eine kurze Notiz ber Bltenfarbe, biologische Gruppe,
sowie Besucherliste Datum und Hhe beigefgt. In vielen
Fllen werden Bemerkungen ber das Verhalten der In-

sekten beim Bltenbesucli mitgetheilt. Viele der aufge-
zhlten Insecten werden in diesem Werke zum ersten
Male als Blumenbefruchter aufgefhrt.

Die Bestubungseinrichtungen folgender Blumen wer-
den beschrieben: Merendera Bulbocodium, Asphodelus
albus (falterbltig, protcrogyn), Hyacinthus amethystinus
(bieuenblutig, proterogyn), Iris pyrenaiea, Antirrbinum

sempervirens, Liuaria origanifolia (Bienen- und Falter-

blume), L. pyrenaiea, Horminum pyrenaiea (Bieuen- und

Falterblume), Scutellaria alpina (wie vor.), Teuerium
pyrenaicum (ebenso), Diantbus mouspessulauus (Falter-

blurae), Alsine sp., A. verna, Aconitum pyrenaicum,
A. Anthora, Aquilegia pyrenaiea, Brassica montana

Falterblume), Roripa pyrenaiea, Reseda glauca, Geranium
cinereum (proterandrisch, gynodioecisch), Saxifraga hmgi-
folia (proterandrisch I,

Potentilla alehenUoidcs, P. Fra-

gariastrum.

Eingehend wird der liltenbau folgender Arten be-

sprochen; Cirsiura erio])horum, C. monspessulanum, Car-

duus medius, C. carlinoides, Centaurea Scabiosa, Gnaplia-
iium Leontopodium, Angelica pyrenaea. Fnf Doiipel-
tateln Altbildungen mit zusannnen 94 Figuren tragen
noch zum leichteren Verstndniss der Blteneinrichtun-

gen bei.

Verfasser kommt zu folgenden allgemeinen Schlssen,
welche ich theils nach dem Resume fran(,'ais, theils nach

einer von ihm in Nature" 1131, S. 211 u. 212 verotfent-

lichten Ausuzge wiedergebe:
Die verhltnissmssige Anzahl der hemitropen Dip-

teren (Syrrypbiden, Conopiden und Bombyliden), der allo-

tropen Hymenopteren (d. h. aller Hymenopteren mit Aus-

nahme der Bienen), der langzngigen, nicht geselligen
Bienen und der Kfer, nimmt mit wachsender Hhe ab.

Die iicmitropen Dipteren (d. h. alle Dipteren mit Aus-

nahme der oben genannten) werden dagegen verhltuiss-

mssig zahlreicher mit wachsender Hhe; dies scheint

auch mit den gesellig lebenden, langzngigen Bienen (die

in den Pyrenen durch Bombus und Psithyrus vertreten

sind) der Fall zu sein. H. IMller kam zu denselben Er-

gebnissen in Bezug auf den Einfluss der Hhe auf die-

selben Insectengruppeu in den Alpen. Andrerseits hatte

derselbe Forscher in den Alpen beobachtet, dass die

relative Anzahl der Schmetterlinge in den hher ge-

legenen Partien der Gebirge zunimmt, die der hemitropen

Hymenopteren (kurzzngigen Bienen) dagegen abnimmt.
In den Pyrenen ist nach Mac Leod's Beobachtungen der

Einfluss der Hhe auf diese beiden Insectengruppeu nicht

ersichtlich.

Die Schmetterlinge, welche nacli Mller in den Alpen
sehr zahlreich auftreten, thun es in den Pyrenen weniger,

dagegen sind alle allolrope Insecten (Kfer, allotrope

Fliegen und alhjtrope Hautflgler) verhltnissmssig zahl-

reicher in den Pyrenen, als in den Alpen, die hemitropen

Hymenopteren (kurzzngigen Bieuen) sind in den Pyre-
nen etwas zahlreicher als iu den Alpen; die hemitropen

Dipteren sind in beiden Gebirgen etwa gleichartig ver-

treten. Die eutropen Hymenopteren (langzngigen Bienen)
scheinen in den Alpen uml in den Pyrenen gleich zahl-

reich zu sein; in beiden Gegenden scheinen die Hunuucln

vorzuherrschen, dagegen sind die nichtgeselligen, lang-

zngigen Bieueu selten.

Verfasser hat folgende Tabelle entworfen, durch

welche die Flora der Pyrenen mit derjenigen der Alpen
in Bezug auf die biologischen Gruppen verglichen wer-

den kann:
P y r u .'l n. A ! p ti ii.

Arten. Proeoiit. Arti'ii. l^nicent.

Klasse Po. 12 4,6 14 3,3
A. 34 13,0 42 10,1
AB. 45 17,2 61 14,6
B. 37 14,1 66 15,3
B\ 48 18,4 84 20,2

Bb{=H). 73 27,9 110 26,4

Vh(^F). 12 4,6 39 9,3.

Es sind also die allotro])en Blumen {Po, A, AB) ver-

hltnissmssig zahlreicher, die falterbltigen {Vh = F)
weniger zahlreich in den Pyrenen als in den Alpen.
Genau dasselbe gilt, wie oben mitgetheilt, fr die ent-

sprechenden Insectengruppeu.



138 Natiirwissensebaftliclie Wocheiisclirift. Nr. 14.

Die hemitropischeu Blumen {B, B^) sind ein wenii,^

zalilreiclier in den Alpen, als in den Tyrenen; das

Gegentheil ist mit den liemitropen Inseeten der Fall.

Es findet daher keine Uebereinstimmung in Bezug- auf

die g-eographische Vertlieilung zwischen den Blumen und
Insecten dieser Gruppe statt; aber die hemitropen In-

secten sind nicht so bestndig in der Wahl ihrer Blumen,
als die aHotropen Insecten und die .Schmetterlinge, mit-

hin ist auch ilir Eintluss auf die Vertheilung der ent-

sprechenden Blumen nicht so gross als derjenige der bei-

den letzten Gruppen. Die Blunienklasse Bb (= H) und
die langzngigen Bienen ist in beiden Gehirgslndern
nahezu gleichm.ssig vertreten. Der Parallelismus, der

zwischen der verhltnissmssigen Ueberzahl der Klassen

Fo, A, Ali, Bh (IJj und T7; (F) stattfindet, stimmt aus-

gezeichnet mit der Blumentheorie berein.

Es mge noch bemerkt werden, dass die Choripetalen
in den Pyrenen in Bezug auf die biologische Bltenein-

richtungen im Ganzen sicli auf einer geringeren Hhe
befinden, als die Sympetalen. Von Monocotyledonen
konnte nur eine geringe Anzahl beobachtet werden.

Dr. P. Knuth.

Die Anvveiuluiiff des Nickelkolileiioxj ds in Gewerbe
Hiid Industrie. Es wurde bereits krzlich in der Be-

sprechung obiger Verbindung darauf aufmerksam gemacht,
dass dieselbe fr technische Zwecke Verwendung finden

knne. Ludwig Mond, einer der Entdecker macht nun

darber folgende Mittheilungen (Chemical News 64, 108):

1) Gewinnung von Nickel aus Erzen. Dieselben

werden gerstet und in einer geeigneten Atmosphre
im Grossen gelangt Wassergas zur Verwendung bei

450 reducirt; es lsst sich alsdann das Nickel durch

Behandlung mit Kohlenoxyd als Nickeltetracarhonyl ver-

flchtigen und durch Erhitzen dieses Krpers auf 200 als

compactes Metall abscheiden. Das hierbei frei werdende

Kohlenoxyd wird wieder in den Prozess zurckgefhrt.
2) Vernickelung. Zu diesem Zwecke werden L-

sungen des Nickeltetracarbonyls, z. B. eine solche in Pe-

troleum verwendet Die zu vernickelnden Gegenstnde
werden erhitzt und in die Lsung eingetaucht, wodurch

leichmssiger Ueberzug von metallischem Nickel ent-ern

steht. L. S.

lieber die Perilieldistauzen und andere Bahnele-
mente der Meteore. In einer Reihe von Abhandlungen*)
hat Professor G. von Niessl in Brunn in neuerer Zeit

sich mit den Meteoriten beschftigt. Die umfangreichste
derselben ist diejenige, welche den obengenannten Gegen-
stand nher behandelt. Der Verfasser beschrnkt sieh

dabei selljstverstndlich auf die Betrachtung derjenigen

Meteoriten, deren Fallerscheinungen nut einiger Sicher-

heit beobachtet sind.

Auf Grund mineralogischer Analysen hatte man (so

Reusch-Christiania) annehmen zu sollen geglaubt, dass

diese Krper sehr geringe Perihelabstnde in ihren Bahnen

aufweisen, also sehr nahe bei der Sonne vorliergingen.
Eine eingehende Discussion der mit Meteorsteinfllen ver-

bundenen Erscheinungen dieser Art zeigte aber Herrn
V. Niessl, dass wie auch die Bahn gestaltet sei

*) Ueber die Periheldistanzen und Baliuelemente jener Metro-

riten, deren Fallerscheinungen mit eiuiger Sicherheit beobachtet
werden konnten. Verhandl. des naturf. Vereins in Brunn Bd. 29.

Ueber die Baliu der am 1. XII. 1889 bei Csacsak in Serbien ge-
fallenen Meteoriten. Ebenda. Balmbestinimung des grossen
Meteors von 17. I. 1890. Sitz. Her. der Akad. d. Wiss. Wien.
Math.-naturw. Classe Bd. 99. Abth. Oa. Ueber die Be-

obachtung grosser Meteore. Mittheil, des Nordbhm. Excursions-
Clubs. 14. Jalirg.

die weitaus grssere Anzahl dieser Bahnen Perihelabstnde
von 0,7 bis 1 Erdbahnhalbmesser besitzt.

Was die Form der Bahnen anbetrifit, so zeigen die

in Rede stehenden Untersuchungen, dass die Hyperbel mit

grosser Wahrscheinlichkeit die vorherrschende ist. Dies

folgt nicht nur daraus, dass die Mehrzahl der bisher

mglich gewordenen vollstndigen Baiinbestimmngen auf

Hyperbeln fhrt, sondern auch aus dem Umtande, dass die

Thtigkcit vieler Radianten sich ber einen grossen Theil

des Jahres ersreckt. Denn diese letztere Thatsaehe wird
nur erklrlich, wenn man annehmen darf, dass die Ge-

schwindigkeiten der zu den betr. Radianten gehrigen
Meteore eine im Vergleich zur Erdgeschwindigkeit sehr

grosse, d. h. eben hyperbolische ist. Wollte man elli] tische

Geschwindigkeiten annehmen, so wrden die Baiinen

gleicher Radianten, aber verschiedenen Datums, innerhalb

der Erdbahn so weit auseinander gehen, dass das Ueber-
einstimmen der Radiations]iunkte nur noch als zufllig
erscheinen linnte. Herr Bredichine in Moskau hatte

angenommen, dass die lange thtigen Radianten aus der

Entstehung von Meteoren mit elliptischen Bahnen aus den
anomalen Sehweifen der Kometen zu erklren seien.

Diese Hypothese tritt't aber, zum nnndesten fr die von
Herrn v. Niessl untersuchten Flle nicht zu. Denn in

diesen fand das Zusammentreffen mit der Erde meist vor

dem Periheldurchgang der Meteore statt, whrend Bahnen,
wie sie Bredichine's Annahme verlangt, aus anomalen
Schweifen sich erst nach dem Periheldurchgang bilden

knnen.
Von den 36 Bahnen, welche Herr v. Niessl unter-

sucht, haben 25 eine Neigung gegen die Ekliptik, welche
kleiner als 30'' ist; und nur 4 von allen 36 Bahnen sind

rcklufig. Aehnliche Verhltnisse hatte auch Herr
H. A. Newton bei seinen Studien auf dem Gebiete der

Meteorastrononiie gefunden und daraus den Schluss ge-

zogen, dass die Meteore eine eigene Classe von Himmels-

krpern bilden mit rechtlufigen Bahnen von geringer

Neigung gegen die Ekliptik und grsseren Perihelab-

stnden. Herr v. Nicssl kann sich dem nicht ohne weiteres

anschliessen und betont, wie die Grsse der geocentrisehen

Geschwindigkeit ein nandiafter Factor bei Beurtheilung
dieser Frage ist. Ein nheres Eingehen auf die so vor-

gezeichnete Untersuchung zeigt in der That, dass retro-

grade Meteorbahnen mit grossen Neigungen bezw. kleinen

Perihelabstnden wahrsclieinlich ebenso hufig vorkommen
wie rechtlufige Bahnen mit geringen Neigungen, dass

aber nur Meteore, die in Bahnen der letzteren Art laufen,

die Erdatmosphre hinreichend langsam durchziehen, um
in tiefere Schichten eindringen und eventuell als feste

Krper den Erdboden erreichen zu knnen. Es muss

auch noch beachtet werden, dass ein retrograder Me-

teorit, der also der Erde entgegenkommt, in der Atmo-

sphre eine weit grssere Hennnung finden wird, als ein

reehtlufiger, und daher auch eher gnzlicher Auflsung
ausgesetzt ist, als letzterer, sodass es wohl erklrlich er-

scheint, wenn die weitaus grssere Mehrzahl derjenigen

Meteorerscheinungen, welche zu Steinfllen Anlass geben,
bei rechnerischer Untersuciiung rechtlufige Bahnen ergeben,
whrend grssere Stcke wie z. B. die am 22. Mai 1808

bei Stannern gefallenen, allerdings sehr w(dil auch eine

rcklufige Bahn aufweisen knnen.

Erweiterungen der Canadischen Canle. Die

Geldmittel, welche bis jetzt mit Rcksicht auf die in der

neueren Zeit erheblich vergrsserten Schiffsabmessungen
zur Erweiterung der im Gebiet des St. Lorenzstromes

zwischen dem Oberen See und Montreal belegenen Sehif-

fahrtscanle verwendet worden sind, belaufen sich nach

der Railroad Gazette auf 84 Millionen Mark, ungerechnet
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60 Millionen Mark Unkosten, welche vor Beginn der Ar-

beiten von den britischen und canadischen Regierungen
bereits auf eigene Rechnung fr die Verbesserung der

Canle verausgabt worden sind. Bis zur gnzlichen Voll-

endung der Arbeiten werden noch weitere 58 Millionen

Mark aufzuwenden sein, und zwar 48 I\Iillionen Mark zur

Vertiefung der eigentlichen St. Lorenzcanle, der Rest
fr den St. Mary Flle-Canal, den hchst gelegenen der

ganzen Reihe. Der letztere wird fr einen Tiefgang der

Schilfe von 5,S m bei Niedrigwasscr eingerichtet werden.
Alle brigen Canle zwischen dem Erie-See und Montreal

sollen 4,26 ni Tiefe erhalten. Bis 1876 hatte man noch
fr den Wclland-Canal und die eigentlichen St. Lorenz-
canle 3,66 m fr ausreichend gehalten und den Welland-
Canal auch dementsprechend hergestellt, spter hat man
ihn aber um rund 60 cm vertieft. Die gesamten Kosten
dieses Canals betrugen rund 64 Millionen Mark. Keiner
der brigen Canle bis zum Lachine war iudess vor An-
nahme der grsseren Wassertiefe begonnen. Fr letzleren

war die Grndung der baulichen Anlagen bis zur vollen

Tiefe erfolgt, mit einem Kostenaufwande von 6 Millionen

Mark. 6'/o km oberhalb des Lachinecanals ist der St.

Lorenz von zahlrreichen Untiefen durchsetzt, deren Be-

seitigung zur Hestellung des Canals erforderlich wird.

Die hieraus erwachsenden Kosten sind ebenfalls zu 6 Mil-

lionen Mark veranschlagt. Zwischen den St. Louis- und
St. Francis-Seen wird ein Geflle des Flusses von 25 m
gegenwrtig durch den auf der Sdseite des Flusses ge-
fhrten Beauharnais - Canal berwunden. Nach jahre-

langen sorgfltigen Erwgungen, denen genaue Messungen
zu Grunde lagen, ist die canadische Regierung zu dem
Entschluss gekommen, mit einem Kostenaufwand von 19
Millionen Mark statt des letzteren einen grsseren Canal
auf der Nordscite des Stromes anzulegen. Im St. Francis-
See sind die zu entfernenden Bnke nur seicht und ver-

ursachen nur etwa 350000 Mark Unkosten. Die Arbeiten
am Cornwall-Canal sind in Ausfhrung; die Schleusen
sind nahezu vollendet, doch bleibt noch eine freie Canal-
strecke von betrchtlicher Lnge fr etwa 8V2 Millionen
Mark zu erweitern. Zwischen dem Cornwall-Canal und
Prescott ist das Haupthinderniss, bei den Galop-Schnellcn,
beseitigt worden, doch sind der Willianjurg-Canal und
die hiermit in Zusammenhang stehenden Strombauten noch

auszufhren, wozu noch 1 1 Millionen Mark erforderlich

sind. (Centralblatt der Bauverwaltung).

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Die G. X'rr^aminhni.i;; der Anatomischen Gesellschaft tngt

vom (5. 9. Juni in Wien.
Der 21. Congress der Deutschen Gesellschaft fr Chirurgie

findet vom 8. 11. Juni in Berlin statt. Vorsitzender: Geheim-
rath von Bardeleben.

Die Deutsche Zoologische Gesellschaft tagt zu Pfingsten,
also Anfang .Juni, in Berlin.

Der Deutsche Aerztetag wird am 27. Juni in Leipzig statt-

finden.

Am 26. Mrz feierte zu Wrzburg der Anatom Professor
Dr. med. Albert Klliker sein Ojhriges Doetorjubiliium. Klliker
ist in Zrich geboren und gehrte whrend seiner Berliner Studien-
zeit zu dem engeren Kreise bevorzugter Schler von Johannes
Mller. Im Jalire 1840 wurde der grosse Anatom Jacob Henle
nach Zrich als Professor der Anatomie berufen und nahm den
ihm befreundeten K. als Prosector mit. Seit 1847 lehrt Klliker
in Wrzliurg, wo er mit Virchow und Anderen die ])hysikali3ch-
medicinische Gesellschaft grndete, zu deren Leitung man ihn
erwhlte. Professor Dr. Edmund Drechsel zu Leipzig ist als ord.

Professor fr medicinische Chemie nach Bern berufen wnrden. Der
bisherige ao. Professor an der technischen Hoclisclude zu Dresden,
Dr. Erwin Pap])eritz, siedelt als ord. Professor der Mathematik
an die Bergakademie zu Freiberg ber. Dr. F. Elfving ist als o.

Professor fr Botanik an die LTniversitt zu Helsingfora berufen,
und der Privatdocent Dr. Thim-felder zu Berlin zum f'ustos arti

dortigen Ilygicnemuseum ernannt worden. Als Privatdocent fr
Physik an der I'niversitt Berlin hat sicli Dr. Rubens habilitirt.

Dr. Voeltzkow aus Berlin, der zur Erforschung der Ssswasser-
fauna und zum Zweck enibryologischer Untersuchungen Madagaskar
bereist, bereitet eine Reise vor nach den Aldabra-Inseln, nrdl.
von Madagaskar, die noch ganz unerforscht sind. Hauptzweck der
Reise ist die Erlangung von nur dort vorkommenden, im Aussterben
begriftenen riesigen Landschildkrten. Der Kliniker Professor
Dr. med. Rossbach zu Jena legt seine Professur nieder, nachdeni
er seit 1869 akademischer Lehrer, seit 1882 Leiter der Klinik zu
.Jena war. F)r ist in hervorragendem Maasse auf dem Gebiete iler

Kehlkopfkrankheiten thiltig gewesen.

L i 1 1 e r a t u r.

G. Coordes: Kleines Lehrbuch der Landkarten-Frojection.
Gemeinverstndliche Darstellung der Kartenentwrfe fr Alle,
die ihren Atlas wollen verstehen lernen, insbesondere fr an-

gehende Lehrer der Geographie. Zweite verbesserte und vei--

mehrte Auflage von Dr. phil. S. Koch. Mit 70 Holzschnitten.
Kassel 1891. Verlag von Ferdinand Kessler.
Der Hauptzweck dos vorliegenden kleinen 86 Seiten starken

Lehrbuches ist, das Verstndniss des auf einer Landkarte zur

Darstellung Gebrachten zu erleichtern. Dass hierbei auch die

Grundzge des Kartenentwurfes errtert werden mussten, liegt
auf der Hand. Die Aufgabe ist in geschickter Weise sowohl durch
die Art der Darstellung, als auch durch die vielen Illustrationen

gelst worden. Dass trotzdem das Studium des Buches grosse
Aufmerksamkeit erfordert und eine Menge von Keinitnissen voi'-

aussetzt, liegt in der Natur des Gegenstandes. Es wird gerade
bei der Besprechung der verschiedenen Projections-Arten mit
Gr.ssen und Verhltnissen gerechnet, in die man sich besf>nders
als Laie schwer hineindenken kann. Man stelle sich die Erde
mit all ihren Lndern und Meeren vor, welche ber die Erd-

oberflche, einer gewaltigen Kugel, vertheilt sind: Ein mglichst
genaues Bild dieser ungeheuren gewlbten Flche soll auf eiiu^

Ebene gebracht wi>rden, welche viele millionenmal kleiner ist, als

der Gegenstand selbst! Die Schwierigkeit der grndlichen Auf-

fassung leuchtet ein. Dass einem hierber ein sorgfltiges Studium
des Bchelchen hinweghilft, ist des Verfassers grosses Verdienst
und empfiehlt sein Werk auf das Beste.

Eine kurze Uebersicht des Inhaltes, welchen der Verfasser
in 14 Paragraphen tlieilt, ist hier wohl am Platze.

1. Einleitung. Verjngter Massstab. Bestimmungeines Punktes
in der Ebene. 2. Globus. 3 6. Perspectivische Projection.
79. Die abwickelbaren Projectionen. 10. Modificirte Kegel-
projectionen. Projection von Flamsted und Mollweide, von Des-
lisles, Bonnes, Tissot. 11. Rckblick. Aequivalente und ortho-

morphe Abbildungen. Vergleichung und Anwendung der Pro-

jectionsarteu. Homalographische Projection V2. Topographische
Karten. Plne. 13. Relief eines Landes. Terrainzeichnung.
14. Atlas. Zum Schlsse bringt der Verfasser als Zugabe ver-

schiedene Tabellen, eine Besprechung der Kegelschnitte und eine

Anleitung zur Bestimmung der Lnge und Breite eines Ortes.

K.

Theodor Gross, Ueber den Beweis des Princips von der Er-

haltung der Energie. Berlin. Maver & Mller. 1.^91. Preis

1,20 Mark.
Gewiss ist es, wie der Verfasser gleich im Anfang bemerkt,

,.ein seltsamer Wider.spruch, dass das Princip von der Erhaltung
der Energie ber allen Zweifeln erhaben ist, aber ber seinen
Beweis die Meinungen sehr getheilt sind." Die Broschre giebt
auf 56 Seiten eine vorgleichende geschichtliche und kritis<die Dar-

stellung der 3 Herleitungsversuche (des einen von Rob. Maver,
der beiden von H. v. Helmholtz) in bersichtlicher Krze. T)ie

Untersuchung will (S. 53) ergeben, dass der richtige Beweis des

Princips von logischen Errterungen ausgehend zur Erfahrung
fhrt. Andere Ableitungen sind in Wahrheit Irrwege, die das
Ziel nicht erreichen." Und unter Erfahrung verstehen wir (S. 11)
absichtlich angestellte Beobachtungen und Versuche, nicht un-
bewussto mit Nothwendigkeit aufgenommene Eindrcke: so ist

es klar, dass dieser Satz (vom zureichenden Grunde in der

Phj'sik", Abschn. I) nicht von der Erfahrung bewiesen werden
kann, weil er bei jeder Erfahrung vorausgesetzt wird, und somit
ist auch das abstracto Princip von der Erhaltung der Energie,
das in ihm wurzelt (wie eben in dem Abschnitt I, der sehr bo-
achtenswerth ist, gezeigt wird) nicht inductiv abzuleiten." Da-
gegen gelingt die Deduction des abstracten Princips von der

Erhaltung der Energie" (Abschnitt II). Es besteht (wie I und II

erkennen lassen) nothwendiger Zusammenhang zwischen der Er-

haltung der Materie und der Erhaltung der Energie: nmlich, da
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Energie ein materiellei- Zustand (Zustand der Materie) ist, so ist

mit der Erhaltung der Materie sofort die Erlialtung der Energie
gegeben und unigelvehrt." (S. 14.) Durcliweg werden die Begrifi's-

bestimmungen und Begriffseinfllrungen Kob. Mayer's, sowie seine
Methode und seine Experimente vortheidigt und hervorgehoben
gegenber dem Verfahren und den Beweisen anderer Forseher,
und gegenber iliren Einwendungen, speciell aber gegenber dem
nicht ganz unbedenklichen Vorgehen von v. Helmholtz (Absohn.
III und IV). Abschn. V behandelt den inductiven Scheinbeweis
aus der Unmglichkeit des perpotuum mobile" (v. Helmholtz)
und Abschn. VI den deductiven Sclieinbeweis aus der Annahme
von Centralkrften" (v. Helmholtz). Es hoisst da (S. 38): Aus
der experimentell bewiesenen Unmglichkeit des iieijictuum mobile
wre nur zu folgern, dass das Princip der Erhaltung der Energie
fr unsere Laboratorien und Werksttten gilt." Wollten wir
aber daraus schliessen, dass es die gesammte Natur beherrscht,
so wre dazu ein logischer Salto mortale nothwendig, wie er nie
khner gesehen wurde. Der allgemeine Satz, dass in der Natur
niemals und nirgends eine Construction von Krpern vorhanden
ist, durch die Energie gewonnen wird, kann daher auf inductivem

Wege niemals erschlossen, sondern nur als Hypothese aufgestellt
werden." Und ferner citiren wir (S. 52): .Jedenfalls ist es ein

berzeugender Beweis von Mayer's genialem Scharfblick, dass er

seine Theorie unabhngig von der Bewegungshypothese und von
jeder derartigen Vorstellung entwickelt" (im Gegensatz zu v. Helm-
holtz). Es scheint allerdings nach den Ausfhrungen cles Verf.,
dass in Bezug auf den Beweis des Princips nicht immer die richtige
Wissenschaftlichkeit der Methode allein herrschte. Es wre ber-

haupt wnschenswerth, zu wissen, was es heisst: ein Princip be-
weisen. Immerhin scheint es nicht thunlich. hier mit der Be-

sprechung in's Einzelne zu gehen. Es soll blos auf die Schrift
aufmerksam gemacht werden, die verschiedene wichtige Momente
und Punkte der speculativen Physik und ihrer Litterrgeschichte
der neuesten Zeit berhrt inid im besondern zur Wrdigung der
Verdienste Rob. Mayer's beitragen wird. Sie schliesst mit den
Worten: Nach allem rhmen wir Ivob. Mayer mit Recht als den
grssten Nachfolger Galilci's und Newton's, der ihr Werk ihrer

wrdig fortgesetzt hat." Allerdings nur fortgesetzt''. Denn
trotz Kant, v. Helmholtz und Mayer und Grosse sind wir immer
noch nicht im Stande, dem berhmten Princip" vollkommen
gerecht zu werden. Schmid.

Dr. r. Muck, Die Chemie der Steinkohle. Verlag von ^^"ilhelm

Engelmann. Leipzig 1891. Preis 7.60 Mk.
Das vorliegende beste Buch seines Gegenstandes des leider ver-

storbenen Verfassers bildet die zweite, grsstentheils umgearbeitete
und vermehrte Auflage seiner 1891 erschienenen Grundzge und
Ziele der Steinkohlenchemie". Der Autor hat das Buch berechnet
fr Lehrende und Lernende an hheren und mittleren technischen

Schulen, insbesondere Montan-Lehranstalten sowie zum Selbst-
unterricht fr Chemiker, Berg- und Httenleute und Ingenieure",
und er .sagt nicht zu viel; denn lier die nhere Zusammensetzung,
den Bildungsprocess u. s. w. eines so interessanten und wichtigen
Naturerzeugnisses wie die Steinkohle mglichste Klarheit zu ge-
winnen, drfte nicht nur fr die gelehrten Fachleute, sondern
auch fr weit(? KriMse der Praxis ein sehr erstrebcMiswerthes Ziel
sein. Jahrzehnte lange Erfahrungen und Tchtigkeit standen
Muck zur Seite.

Aus dem reichen und interessanten Inhalt des Buches nur die

folgende Notiz:
Die Steinkohle ist nicht wie frher allgemein angenonnnen

wurde, und auch heute noch in vielen Lehrbchern falsch ange-
geben wird (deshalb erwhnt iler Referent die Sache) im Wesent-
lichen freier Kohlenstoff, oder anders ausgedrckt: die Annahme,
dass freier Kohlenstoff einen Bestandtheil der Steinkohle aus-

mache, ist gnzlich unzulssig; vielmehr handelt es sich um che-
mische Verbindungen, aber keinesfalls selbst da nicht, wo die
Steinkohle usserlich vllig gleichartig erscheint um eine ein-
fache chemische Verbindung, ja vielleicht nicht einmal ein Ge-
menge von hnlichen (einer sog. homologen Reihe angehrigen)
Verbindungen. Die Steinkohle stellt also ein Gemenge verschie-
dener und vielleicht auch sehr mannigfaltiger Kohlenstoffverbin-

dungen dar. P.

Natural Science: a monthly review of scientific progress
nennt sich eine im \'erlage von Macuiill.in 6c ('n. (Loiiduu u. Nrw-
York) seit dem 1. Mrz d. .1. erscheinende neue naturwissi'nschnft-
liche Zeitschrift. Die Tendenz der Natural Science ist die gleiche
wie die der Naturw. Wochenschr.": Die Naturliistorie" steht im
Vordergrunde.

Briefkasten.

Herrn W. 'Wagener in Hamburg. Frage: W^elche Werke
eignen sich fr d.ts Studium d<'r Hymenopterenfanna West-Deutsch-
lands':'" Ein Buch ber Ilymenopteren, wonach nuin alle in einer

Gegend Deutschlands vorkommenden Arten bestinnnen knnte,
giebt es nicht. Eine Uebersicht liefert: Taschen berg, Hy-
menopteren Deutschlands. Mit 21 Illustrationen. 1866. (4 M. bei

Dames, Berlin, Taubenst. 47.) Sonst giebt es nur Monographien
ber einzelne Familien, z. B. Schenk, Die nassauischen Ameisen-

Species. Stettin, 1853. (2,50 M, bei Dames.) Die deutschen

Vesparien. Wiesbaden 1861. (3 M.) Die Bienen von Nassau.
Mit Nachtr. Wiesbaden, 1861-68. (6,50 M.) Frster, Synopsis
der Fam. und Gattungen der Braconen. Mit Taf. Bonn, 1862.

(2 M.) Synopsis der Fam. und Gattungen der Ichneumonen.
Bonn, 1869. (o M.) Mayr, Formicina Austriaca, nebst den in

Deut.schland, der Schweiz und Italien vorkounnenden Arten. Mit
Taf. Wii'u, I8:V>. (2 Mark.) -- llartwic. Die Familien der
Blatt- und Helzwespen. Mit 8 Taf. B(>rlin 18(10. (6M.) Brischke,
Hymenopteren der Provinz Preussen. 4 Abth. mit Nachtr. Knigs-
berg 1861 1871. (UM) IchneuuKmen der Provhizen West-
und Ostpreussen. 4 Theile. Dauzig, 1878 82. (14 M.) Dalla
Torre, Die Api.len Tirols. 2 Theile. Innsbruck, 187477 (2,50 M).
Ho ffer, Die Hunnneln Steiermarks. 2 Theile. Graz, 188283.
6 Taf. (6 M.) Konow, F. W., Teuthredinidae Europae, syste-
nuitisch zusannnengestellt. Berlin 1890 (2 M.) Ausserdem giebt
es noch viele einzelm> Abhandlungi.ui, welche die Bestimmung
deutscher Hymenopteren ermglichen. Alle aufzufhren, ist wohl
unthnnlich. H. J. Kolbe.

An unsere geehrten hexer!

Danlc detn eifrigen, Hnausgesetzten Bestreben unserer

Redaction, die Naturiv. Wocfienschri" immer gediegener

und reichhaltiger zu gestalten, diehervorragendsten Krfte
aufdem Gcsanimtgebiet der Naturudssenscluien zur Mit-

arbeit heranzuziehen, hat sich auch der Kreis ihrer Leser

und Freunde fortdauernd vergrssert. Die Thatsache,

dass ein grosser Theil derselben, den verschiedensten Be-

rufsarten angehrt, ist ein erfreulicher Beiveis dafr,
dass in allen Kreiden der gebildeten Stnde ein lebhaes

Interesse an dem Foi'tschreiten der Naturivissenschaften

besteht. Dieses Interesse intnter mehr zu entwickeln und
zu frdern, ist eine der vornehmsten Aufgaben, welche

sich die \. W," gestellt hat.

An unsere geehrten Leser gestatten wir uns daher,

die Bitte zu richten, fr die Naturivissenschaftliclic

Wochenschrift' auch in ihrem Bekanntenkreise neue

Freunde zu tverben. Zu diesem Ztvecke stellen wir jeder-

zeit eine beliebige Anzahl Pi-obenumtnern zur Verfgung,
deren Zusendung unsererseits kostenlos geschieht,

Ferd. Dtnmler's Verlagsbuchhandlung
in Berlin S, W, 12, Zimmerstr, 91.

Inhalt: .lustus Thode: Die vier Jahreszeiten am Cap. Dr. K. Keilliack: Der Meeresboden an den Ksten von Capri.
(Mit Abbild.) Prof. Joh. Prenzel: Verfahren zur Einbalsamirung von Fischen und hnlichen Objeeten. (Fortsetzung).Ueber die Blumen der Pyrenen und ihre Befruchtung durch Insecten. Die Anwendung des Nickel'kohleno.xyds in Gewerbe
und Industrie. Ueber die Periheldistanzen und andere Bahnelemente der Meteore. Erweiterungen der Canadischen Canle.

Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: 0. Coordes: Kleines Lehrbuch der Landkarte^i-Projection. Theodor
Gross: Ueber den Beweis des Princips von der Erhaltung der Energie. Dr. F. Muck: Die Chemie der Steinkohle.
Natural Science: a monthly review of scientiKc progress. Briefkasten. An unsere Leser.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ford. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Institut fr wissenschaftlkhe Photoiii'jipliic
vdii Dr. Biirstert & Fiirstenberg

BERLIN SW., Wilhelmsti asse 122
Silberne Medaille Berlin 18'.tO

snipfiehlt sein ber ir.oo Nummern fassendes Lager von Mikropliotograpliieoii auf

Paiiier und Glas fr das Sciopticon. Snnntliche Bilder sind in unserem Institute

herRestellte Origiiial-Naluraufnalimen ohne Retouche nacli ausKesiielit sehcnen

Prjiaraten. Prompte und preiswerthe Aufnalime von cinfiesandteu l'riii.uratfii

und sonstigen Objecten. Ausstattung 'ganzer wissen.seliaftlii-lnr Wirke mit lldern
in Photographie und Lichtdruck nach eingesandten och r im Kutah.'^e auiUillihrtea

Prparaten. Ausstattung wissenschaftlicher und popullirer Vurtriige aus alleu Ge-
bieten der Naturwissenschaften, sowie Zusammenstellung vou Bildersammlungen
fr den naturwissenschaftlichen Schulunterricht.

Kataloge gratis und fianco.

Specialfabrik

riitcrzeiijce iiiiil Slriiiiiitfr.

Reitunterbeinkleider
nach Maass.

Extrastarken Tricot
fr Jagd & Heise.

Fiaiix fehlte

Stniuiiifwaaicii-Fiilirik,

Berlin W.,

Leipzigerstr. 24. I.

Auf Wunsch Mustrrsenduug.

Sauerstoff
iin Stalilc^^linclei-r.

Dr. Th. Elkan,

iBerlin N= Tegeler Str. 15.

BeaurepaiFe s Magneslitz-Lampe

"^-^D.R.P. 52 8 92.

'-^^WV'^'^Wenige Lampen
-

Jii Crosse Wirkung. Preis 6M.

V Ppoipede gr.
u fr.

A. LEINER, BERLIN w.

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Ausfhrliche .Specialverzeichnisse.

Ferd. Iliimnilcrs ferlii^sbiichliiindliing.

LaUOlm-Toilette-Cream -Lanollll

Vorzglich sur ipflogc faer s^oiii,

VorzUglich
Vnn-viSnlh wt evtjaUuilG einet outen b.niit, betonter ci

OrZUgilCn tUincn SinScin.

ui: ieinljvtltuna unb etetfunfl njunbet -fjaut-

fteen nnb SBunbcu.

3u bbcn in ben nieiftcn SloctSeten unb Ivogericn.

IPatentan^valt
Ulr. R. Maepz,

Berlin, Leipzii;er?tf. 67.^1
Auflagre 36 000J

9 Ui3)aaeiifdj4 giiliuia

(2 ^5af tflnd)) emfAiicoadi ii,rec (aud) ^ontafls)

8 fttti-^cUrtC:
1. Deutsch. Hausfreund,

illu8ti'.Zeilschriftv.l6Drnck-

seiten, wtichentlich.

2. Mode und Handarbeit,

8seitig mit
monatlich.

H'hnittmuster;

Allq.Ztg.f. Landwirth-

schaft u. Gartenbau.

vit'vzeljntagig.

6. Die Hausfrau, u tagig.

7. Produkten- u.Waaren-

Marl<t-Bericht, w8ciiOTii

8. Deutsch. Rechtsspjegel
Saiuinluiii; ni^iiei'iesytze und

ReichsgerichtB - Entacheid.;
nach Bedarf.

3. Humoristisches Echo,
wchentlich.

4. Verloosungs- Blatt,

zehntgig.

toftcn bei \titt UoHaiiftall pro Duartal nur 5 Plavk.
cfenelle, oufUrlic^e unb unpatteiifcfte polilif (fie

SJericterftattunii; feine politifc^e 'enomiunbung ber fiefer.

SBiebergobe intereifirenber Slleiauug^u^erungeii bcr ^Partei?

Ijlnttct aller Wiciitungeti. luffirliAe !)!artaments33e =

ritzte. Srefflidje militrifc^e aiujfje. Sntereffante
olol, SMatevs uub @ierid)t = 3!nc^ri(fiten. ein =

flCljenbfte 31ad)rid)ten unb au^geeitftnete Secenftonen ber

Iljeater, Sllufit, flunft unb Sffiiffcnlt^aft. 2lu6fU^rlid)cr

iianbelteil. oUftnbigfte Goutblott. 2ottetie=

ijiften. ^erfonat^ajtTiibeiungen in ber 21rmee, ailarine unb

eipiUSetroaltung Guftij, eiflli4feit, Se^rerMaft, Stcucrfatb,

gocftfacti !C.) fofort unb ooftnbig.
geuiEeton, Womane unb 91ooeUen ber ^crporragcnb^tit ^uforce.

Sljtjciaeit ruti" votx ritifevev glllitrkutta!
SDev 3n^oU bcr ..gteclinetr ^teitEltcn gtitctjcfdjten"

ift frei t3on ^riDoIitteii irgenb roeltber lrt. ^n jeber gebilbeten
Aiimilie fnbcn fic baijer fiier frcunblidje Slufnaljmc.

n^f ffii' K-nmiltcu = Stiijetucn, XlcnftOotcn
f>.)ciiid)c, J>}ol)nuU!is=Sln;cincit nb rihnlidic ilniionccii,
bic btc Jcbtiuiiic cinc^ Jnujt)all fictrcffc. >uitb

bic Jllionncincuts Cuitliiuir fr bns (niifcnbc Duartnl
b, n. Sil. oU in ^xlllunfl flcnommcn, njoburci) ber Jejug
be iMatte fi(^ luefeiitlirt) perbiUigt.

'

^JH3
^^robcnninmern auf SBunfdi giati-j burc^ bie

(Erpfliitiou crliii SW., fiijitiggrnljcr SItnt 41.^B*

llci-biiriiiiii im (iiiii/.cii oder ge-
tlifilt zu vi'i'kaiiii'ii

und zwar:

Flora Hollandica 7 Packete
Bavarica 3

Scotica .!

Surinamens 1 Packet
Tivirens 1

Silesia 1

Padibornensis .... 1

Plautae medicinales l

Berolinensis 2 Packete
aus der Gegend von
Aachen, Jlich,
Eupeu 1 Packet

Herbarium pharmaceuticum.

Dr. I. niller,

Berlin, Graefestrasse 93.

Photogr, Amateur -Apparate,

mit welchen

jjed. liaie olme
1
Vorkenntnisse
t;ideUo.se PIio-

tograph. her-

stellen, kann.
Preise von M-
3 M. 400.
Anleitnng und
illustr. PreJs-
verzeichuisse

- - kostenfrei. Je-

der Kufer eines Apparates erhalt
auf Wunsch unentgeltlichen Unter-
richt in unserem Laboratorium.

E. Kraiiss & Cie., Berlin W
Willielmstr. 100 dVh.-r l.eipziKi.

If.ii-is, Luiid Sl. t'.t.islMM-.:. JI;iil.ni.|'.

Besorgt u. verwert. Q I

Patente all. Lnder OCK
Gebniuclis - Muster

Marken - Centrale

Seit 1878

empfohl.
nforni.

gratis

Leipzig

^ In Ferd. Dmmlers V crl.igsbii c h li u ml I ii n
j;

in ^
Berlin ist erschienen:

TT T, ,

I speciellen internen Therapie I

Handbuch
I

fr Aerzte und Studirende

Von Dr. Max Salomon.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage

8^ geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,
wissenschaftlichen Therapie und erschliosst die reichen
Mittel der niateria media. Eine italienische UobersetzunK
dieses praktischen Handbuches ist bereits crscliii'iicn. l

Warmbi^unn,, QuilitsL Oo,,

BERLIN C,
Niederlage eigener GlasMttenwerke und Damplsclileifereien.

Mecliaiiische IVerkstiitteii,

Schriftmalerei und Emaillir-

AiLstalt,

Fabrik und Lager siniiitliclier Apparate, Gefsse und Ge-

rthe fr wissenschaftliche und teclinische Laboratorien.

Verpackungsgefsse, Schau-, Stand- und Ausstellungsglser,

Vollstndige Einrichtung'en vou Laboratorien, Apotheken.
nrofron-Geschfteu u. s. w.
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Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen 18.

Soeben erschien:

Handbuch der physiologischen Optik
\011

H. V. Helmholtz.
2. Auflage. Lieferung 6. Preis J(. 3. .

8)5SSS2;^ZS
oebcn crfc^ien;

iiii pfiifol'oiiriifdics of^sGiitfi

124 cttcit 8".

irds 1,G0 JSarft, ffcfl, gcB. 2,40 ^Ur.
=^= 3" 6e5tef)en biird) alle Sucf)I)niifa[unflcn. ::^^^

ffr^. f mmlers ^frlnjsljudjIjniiMuitg in rriiii SW. 12.

^t^^^f=fYffT7^rrfr-rrrrrrrrrTT'rrrr7rrrrn~rrrf77=!~f

Im Verlage von Mayer & Mller in Berlin erschienen:

Fock, Dr. A., ber die physikalischen Eigenschaften der Elemente
und ihre anschauliclic Erklrung. I89I. M. 1.

(Jross, Th., ber den Beweis des Prinzips von der Erhaltung der

Energie. 1891. M. 1.20.

Tliomsoii, Sir William, Populre Vortrge und Reden. Rand I.

Konstitution der Materie. 1891. M. 5. Geb. M. .j.80

Tscliebyscheff, Theorie der Congruenzen (Elemente der Zahlen-

theorien). Deutsch von H. Behapira. 1889. M. 7.

'*aajaa'j'jJ^Aaa3.*'jjjjj'jj>jjjajj:>jjjj:^'jjjjjj'jj:jjaajjjajajjaajj'ja.*jjjj.j.iJ.J.i.^jj-*-*^-*;*^^i

Geolog'isches u. mineralogisches Comtor

Alexander Stuer
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates u. aller fremden Staaten.

Herr Alexander Stuer beehrt sich mitzutheilen, dass er alle geolo-

gischen lind mineralogischen Sammlungen kauft. Er mchte sich ausser-

dem mit Geologen in Beziehung setzen, welche ihm liefern knnen:
Devon der Eitel, Tertir aus dem Mainzer
Perm von Gera. Becken u. s. w. u. s. w.

Corallien von Nattheim, berhaupt Local - Suiten

Lias aus WUrtemberg, und deutsche Mineralien.

Wegen der Bedingungen bitte zu schreiben an Alexander

Stuer 40 Rue des Mathurins in Paris.

^j^aa;t^Aa^^jjjj^jjjajaj.*jjj^^.ijj^jj.ijjjjjj^ajjJj.*.iJjj.i^.*.jjj.*.*.*J.'^J.*>J.JJ.J.*^.*.*-J.* .*.*.*-*

Verlag von Rosenbaum & Hart. Berlin W.

Deutsehe Litteraturzeitung.
Begrndet von Professor Dr. Max Roediger.

Mit iilersllUBg tou r. Aagast Fresenius Imraiisgi-golen (011 Dr. R. Lwenfeld.

-I- Preis vierteljhrlich 7 Mark. -I-

Zu bezieh en durch alle Buchhandlungeii und Postanstalten.

Die Deutsche Litteraturzeitunq erblickt ihren eigentmlichen
Beruf darin, vom Standpunkt der deutschen Wissenschaft aus

eine kritische Uebersicht ber das gesammte litterarische
Leben der egenvvart zu bieten. Sie sucht im Unterschied

von den Fachzeitschriften allen denen entgegenzukommen, welchen
es Bedrfnis ist, nicht nur mit den Fortschritten ihres Faches,
sondern auch mit der Entwickelung der brigen Wissenschaften
und mit den hervorragenden Leistungen der schnen Litteratur

vertraut zu bleiben.

In ihren Mitteilungen bringt die Deutsche Litteraturzeitung
eine Uebersicht ber den Inhalt in- und auslndischer
Zeitschriften, wie sie in dieser Reichhaltigkeit sonst nirgends
geboten wird, ferner stndige Berichte ber die Thtigkeit ge-
lehrter Gesellschaften, Nachrichten ber wissenschaftliche Ent-

deckungen und litterarische Unternehmungen, Personalnotizen
und Vorlesungsverzeichnisse.

Durch die Unterzeichnung aller Besprechungen mit dem vollen

Namen des Referenten bietet die Deutsche Litteraturzeitung
die Gewhr einer gediegenen und wrdigen Kritik.

Die Deutsche Litteraturzeitung ist ein ausgezeichnetes In-

'iiiiiiMiiniiiiiMiillliiiiiMliniiiiiiMniiiiiiiHiiiiiinniMiiiiiiiniiiiiiiiMniiliiiiiiliiliiiiiiinillliiillliiiiii*:

sertionsorgan fr die gesammte wissenschaftliche Litteratur. Preis

der gespaltenen Petitzeile 20 Pf. Beilagen nach Uebereinkunft. "?WE

^citfrttioiicHI 1

i Soeben cridjieii in iinieiem Seirlage: 5

I
in gSUdi }

I auf bte fltolcn ^rjinbuucn j

I bcw ^lunu^igftcn ^n^rfjunbcrt^. |

i Ott 1

I itifll. ipveuBifd) ^lauptmatiit a. S. =

1 Bit Julutnft r? clcktrirdjcn Stx\\St\)t\\% \

i lO eeitcit ar. S". ipvei-j 1 Siarf. |

1 'Jiidit )l)nntaftiid|c CiBurionni tirjt bieies 'S-ett, foiiterit aiit tem realeit Sofceit =

i bei- mctenieu Jedinif fu6eub, ireldie tet SBerfaifer ein tcdjiilei Tol^e6 - aut =
= (Sruub -.'u iliricr Stubicii luib (StFevimeiite tiSBia l?ei)errid)t, .leigt ictitlbe ni finct =

i Mrilit tinitliitt 'JlblinniilunBtii Den ajfj .tu neuen graf;artigcn (yifiiiliunBcn, =

i cldK uns heute mit ennuiberuii, bic 3citaenci(fcu bC6 'm. ;sal)tl)unbcit8 aber ber. =

i cinit mit Jiilleib fr uns crilleu mfiijeu, bie ifir iin nod) ot)iie lenc it,nuiteiiC" =

i erteil fiilfsmittel su belielfen b.itteii. E

ontig in allen S8ud)l)anblungen.

i |frb. piimiiilfro ilriinpliuililiniiMiin, rrliii SW., 3iminfrRrn(ir 1)+.
|

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiHiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiinMiniiMiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiir

I

Soeben erschien :

Ein Beitrag"

J Geschichte des europischen Hausrindes, t

I

Von

Professor Dr. Hugo Werner.

Mit i AhljduiKjen und 1 Kurte. T
48 Seiten. Preis 1 Mark.

X Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ^

Ferd. Daiiulers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12, Ziiunierstr. 9i^*
Preisgekrnt:

Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sldney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien-Contor
Bonn a.iRh. Dl*. F. Kl'ailtZ. Bonn aJRh.

Geschftsgrnciuns 1833.

Liefert nineralien, Kryslallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Oebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.
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erbung'stendenzen zweier Individuen. In dieser

von Generation zu Generation sich vollziehenden Ver-

mischung ist die Vernderlichkeit der Arten be-

grudet. Diese Auffassung stellt sich in Gegensatz zu

den fridieren Vorstellungen, dass es sich bei der Be-

fruchtung um die Belebung des Eis", um die Vereinigung

polarer'' Krfte handle.

Betrachten wir nun die Deutung, welche von dem
erwhnten Standpunkt aus die vorbereitenden Theilungs-

vorguge erfahren, welche die thierische Ei- und Samen-
zelle vor der Befruchtung eingehen und deren Parallclis-

raus hauptschlich durch Pia tu er und neuerdings durch

0. Hertwig klargelegt worden ist. Wir fassen dabei

zunchst die Vorgnge ins Auge, wie sie sich im Hoden
von Ascaris megalocephala (bivalens) abspielen. Alle

Kerne und spcciell diejenigen der jngsten Keimzellen,
der Urkeimzelien, enthalten vier Kernstbchen oder

Chromosomen (Fig. I, A).

Nach Ablauf des auf die

Theilungen der Ursamen-
zellen folgenden Ruhe-
stadiums finden sich in

den Kernen nicht mehr

vier, sondern acht

Chromatinstbchen vor

(Fig. I, B), welche im

Verlauf der beiden, un-

mittelbar aufeinander

folgenden Zelltheilungen
der Reifungsperiode zu

je zweien auf die vier

Enkelsamenzellen ver-

theilt werden. (Fig. I,

C~F.) In analoger
Weise vollziehen sich die

Vorgnge in der Eizelle,

nur dass hier von den

vier Enkel-Eizellen eine

einzige sich als befruch-

tuugs- und entwicklungs-

fhig erwies, whrend
die drei brigen, die

ichtungskrper", als

abortive Eier zu Grunde

gehen. (Fig. II.) Das
Resultat der Vorgnge ist demnach das Vorhandensein von

je zwei Chromatinstbchen in der befruchtungsfhigen
Samen- und Eizelle, und bei der Copulation ergnzen sich

dieselben demnach wieder auf die Normalzahl vier".

Weismann giebt dem ganzen Complex von Erschei-

nimgen folgende Deutung. Nach seiner Auffassung stellt

jedes Kerustbchen eine Aneinanderreihung von Ahnen-

plasraeu" dar. (Die Kerustbchen werden von ihm in

Anlehnung an den N gel i' sehen Ausdruck Idioplasma

Idanten, die Ahnenplasmeu oder die chromatischen Ein-

heiten niedersten Grade Ide genannt.) Jedes der letzteren

wre nun, falls es allein die Eizelle beherrschen wrde,
im Stande, die gesammte Ovogenese zu leiten, also ein

vollstndiges Individuum der betreffenden Art herzustellen.

Da aber im Ei- und Samenkorn verschiedene Ide vor-

handen sind, so stellen die Eigenthmlichkeiten des sich

entwickelnden Individuums die resultirende der durch die

einzelneu Ide reprseutirten ,
individuell verschiedenen

Nun hatte Weis mann schon

Vorgnge be-

der wirksamen Ahnenplasmen verdopple, und consequenter
Weise hatte Weismann auch fr die Samenzelle eine

derartige Reductionstheilung theoretisch gefordert.
Die neueren Untersuchungen haben nun in der That,

wenigstens bezglich der Idanten, wie die beifolgenden

Figuren zeigen, ergeben, dass vor der Befruchtung so-

wohl in der Ei- als in der Samenzelle eine Reduction
ihrer Anzahl, d. h. die Herabsetzung derselben auf die

Hlfte eintritt. Unter der Voraussetzung nun, dass die

Anzahl der Idanten fr jede Art wirklich constant ist,

und weiter, dass jeder derselben eine bestimmte Anzahl
von Einheiten niedrigsten Grades (Ideu) in sich begreift,
wrde also hier in der That ein Vorgang unserer Beob-

achtung zugnglich sein, welcher sich auf die von Weis-
mann theoretisch geforderte Reduction der Ahnenplasmen
beziehen lsst. Es erhebt sich nur noch die Frage, warum
die Idantenzahl zuerst auf das Doppelte gebracht wird,

ehe sie durch eine

zweimalige Verthei-

lung auf die Hlfte herab-

gesetzt whrend

vorhergehende
luug

gebniss

'p't

Entwicklungsrichtungen dar

frher (1885), ehe die Einzelheiten dieser

kannt waren, die zweite Richtungstheilung des Eis als

Reduction der Zahl der Ahnenplasmeu gedeutet. Eine

solche musste nach seiner Ansicht vor der Befruchtung

erfolgen, damit sich nicht in jeder Generation die Anzahl

wird,
doch durch eine einzige
llalbirung der Zahl ohne

Verdopp-
das gleiche Er-

erreicht wird-

Weismann lsst sich

auf den morphologischen
Sinn des Verdopplungs-
processes nicht weiter

ein, aber er erklrt seine

Bedeutung fr die Ver-

mischungstheorie dahin,
dass durch ihn die

Wirkung der Copulation,
die Erzeugung individu-

eller Verschiedenheiten,
betrchtlich erweitert

werde. Wrde nmlich
nur eine einzige Reduc-

tionstheilung vorhanden

sein, so wrden die Ei-

kerne eines und des-

selben Individuums bereits

eiue gewisse Anzahl
Combinationen enthalten knnen
Verschiedenheiten zeigen. Die

verschiedener Idanten-

und also individuelle

Anzahl dieser mglichen Combinationen wird aber durch
die vorhergehende ^'erdopplung ganz erheblicli ver-

grssert, wie man unter Zugrundelegung einfacher Zahlen-

verhltnisse leicht berechnen kann. Bei 12 Idanten

wrden sich z. B. ohne Verdopplung 904, mit Verdopplung
8074 Combinatirmen ergeben.

Sehr interessant sind die Folgerungen, welche sich

hieraus fr die parthenogeuetischcn Eier ergeben.
Bekanntlich wird von diesen nach den Untersuchungen
von Weismaun-Ishikawa und Blochmann in der

Regel nur eiu einziges Richtungskrperchen gebildet.

(Fig. III.) Wenn nun wirklich auch hier der bei der

Richtungstheilung erfolgenden llalbirung der chromatischen
Substanz eine V^erdopplung der Idantenzahl vorangeht,
so muss die Wirkung dieser Einrichtung dieselbe sein,

wie die des gleichen Vorgangs beim befruchtuugsbedrfti-
gen Ei, nmlich eine Neu-Conibinirung der Idanten.
Dadurch aber wird Weis mann im Gegensatz zu seinen

bisiierigen Anschauungen zu der Ansicht gefhrt, dass

auch im parthenogenetischen Ei eine Vernderung in der

Zusammensetzung des Keimplasnias von Generation zu

Generation stattfinden kann, dass also auch partheno-
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Fig. III.

genetischen Eiern ein i;ewisser Grad von Vernderliclikeit

zngesprociicn werden muss. Als eine weitere Consequenz

ergicbt sich, dass bei fortgesetzter Parthenogenese das

Keimi)lasnia innner einfacher wird in Bezug auf seine

Zusammensetzung aus Iden, bis es nur noch aus 2 Idanten-

Arten besteht, dass aber diese Zusannncnsetzung aus

2 Idanten - Arten sicli dann

lange Zeitrume hindurcii

iialten icann, liin- und iier-

schwanivcnd zwisciien einer

wechsehiden Majoritt bald der

einen, bald der andern Art."

Die Zclitungsversuche, welche

von Weisniann mit zwei Varie-

tten einer rein partlienogeneti-
schen Cyjiris-.Vrt (Fig. IV) an-

gestellt wurden, fhrten zu Er-

gebnissen, welche mit den theo-

retischen Folgerungen sehr gut im

Einklang stehen. Das erste und
auffallendste Resultat von sieben-

jhrigen Zchtungsversuchen war
das einer ungemein grossen Aehnlichkeit der Nachkouimen
einer Mutter sowohl unter sich als mit der Mutter.

In einem weiteren Abschnitt zieht W. die Conjuga-
tion der Infusorien in den Kreis seiner Betrachtungen.
Die vorl)ereitenden Theilungen, welche die Mikronuclcolen

vor der Conjugation eingehen
und welche namentlich durch

Maupas und K. Hertwig
bekannt geworden sind, ge-
statten allerdings vorlufig noch
keinen Einblick in die ferneren

Einzelheiten der chromatischen
Verhltnisse. Soviel steht aber

jedenfalls fest, dass es sieh auch
bei der Conjugation um eine Ver-

mischung der in Form von Stb-
chen oder Stbchen auftretenden

Kernsubstanzen zweier Individuen

handelt, und diese Thatsache ge-
stattet den Schluss, dass die

Bedeutung des Vorgangs und
im Speciellen die der chroma-
tischen Elemente die nmliche

ist, wie bei den Metazoen. Es
wird also auch hier, wie dies

bei den Keinr/.ellen der Metazoen
der Fall ist, die gesammte In-

dividualitt der Zelle in dieser

Kernsubstanz als Anlage oder

geiietischfn Eies.

Cypris reptans

Anlage
Vererbungstendenz enthalten sein,
und wir werden uns demgemss
vorzustellen zu halten, dass alle Variationen, welche in

Folge von usseren Eintlssen an Infusorien eintreten, nur

dann auf die Subsprsslinge bertragen werden knnen,
wenn sie von correspondireudeu Abnderungen der Kern-
substanz begleitet sind. Auch fr die Infusorien muss
demnach eine A^ererbung erworbener" Abnderungen be-

stritten werden.
Wie aus den obigen Ausfhrungen hervorgeht, ist

nach Weismann die Amphimixis eine Anpassung, welche
mit der Vermehrung in keinem directen Zusannnenhang

Vnr .'1 hellei' el'iirbt, lehmselb mit eiiiisen dimkelsriinen
Flecken. V'ar. /) im Ganzen duiikeigTii wej^eu der be-

Ueiit^n'leri Ausdehnung;- der Flecken.

steht. Daraus erklrt sich, dass ihr Auftreten in otlen-

barer Abhngigkeit v<m den usseren Lebensbedingungen
steht und dass ihre Wiederholung im Lebenslauf der ein-

zelnen .\rten beraus grossen Schwankungen ausgesetzt
ist. Im Besonderen konnten bei den Metazoen vielerlei

Lebensverhltnisse eintreten, welche es wnschenswerth
erscheinen Hessen, dass die Ver-

mehrung der Art nicht ausschliess-

lich auf dem umstndlichen Weg
der Concentrirung aller Anlagen
in die Kernsubstanz einer einzigen
Zelle erfolgt, dass also nicht die

Entstehung eines jeden neuen
Individuums mit Amphimixis ver-

bunden wurde. Daraus erklrt

sich die grosse Verbreitung
der ungeschlechtlichen" Fort-

l)tlanzung bei den niederen

Metazoen und Pflanzen. Im
Besonderen stand die Bildung
hochdifterencirter Stcke der

regelmssigen Wiederholung der

Amphimixis von Generation zu Generation im Wege
und fhrte zur Einrichtung des Generationswechsels. Da
wo aber die Organisationshhe die ungeschlechtlichen

Fortptlanzungsarten der Th eilung und Knospung nicht

mehr erlaubt, wurden die gerade fr die Ermglichung
der Amphimixis geschaffenen
weiblichen Keimzellen zu Keimen

mngewandelt, welche der Be-

fruchtung nicht mehr bedrfen,
und es wurde also die partheno-

genetische Fortpflanzung einge-

fhrt, sobald durch periodische

Ungunst der Lebensbedingungen
die zeitweise Ausschaltung der

Amphimixis vortheilhaft wurde.

Schlagende Belege hierfr finden

sich in Weismann 's Daphniden-
Arbeiten, und ebenso knnen als

solche die Verhltnisse bei den
Blatt- und Rinderlusen dienen.

Das Beispiel von Phylloxera, bei

welcher das befruchtete Weib-
chen nur ein einziges Ei legt,

beweist ganz besonders schn,
dass Amphimixis und Vermehrung
durchaus verschiedene Dinge
sind. Wenn auch noch nicht

jedes Rthsel der Biologie heute

schon lsbar ist, so lsst sich nach
Weismann doch so viel sagen,
dass die Fortpflanzung ohne Am-

phimixis berall da aus der geschlechtlichen Foi'tpllanzung

licrvorgeht, wo ein bedeutender V'orthcil fr die Erhaltung
der Art darin gelegen ist. Umgekehrt aber ist die Am-

phimixis berall da in die Leiienserscheinungen der Arten

eingefgt, wo es ohne Schdigung anderer vitaler Inter-

essen thunlich war. ,,Ihre seltenere oder hufigere Wieder-

holung im Lel)ensgang einer Art entspringt nicht der

physischen Natur der Art, sondern ihren Lebensbediu-

giiiigen." Dr. V. Hacker
V. Zool. Inst. 1.1. Uivere. Froiljiu-"- i. II.
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Die vier Jahreszeiten am Cap.
Ein Vegotationsbild der Halbinsel von Justus Tliod

(Fortsetzung.)

Als ein cclatantes Beispiel fr diese Ausnahme von der I

alli^enieincn Kegel fllt uns am sandigen Meresstrandc, be-

sonders in den Dnen des sogenannten Cape Fiats", ein der

Myrthenform sich nhernder starrer Dornstrauch mit kleinen,
sonderbar gestalteten violetten Blthen auf, dessen bitter-

sssc rothe Steinfrchte als Skildpatbesjes" gegessen
werden. Der wissenschaftliche Name der Pflanze, welche
zu der auch in Deutschland, aber daselbst nur durch

niedrige Kruter versehenen Familie der Polygaleen ge-

hrt, lautet Mundtia spinosa; sie blht vom April an den

ganzen Winter hindurch und enthlt wie alle Arten aus
dieser Familie einen eigenthmlichen Bitterstoff. Statt-

licher als die Mundtia erscheint eine ebenso gemeine Ver-

wandte derselben, die mit prchtig violetten Blthen be-

ladeue Muraltia Heisteria, bei welcher die in eine stechende

Spitze auslaufenden, harten Bltter die wirklichen Dornen
ersetzen. Sie bildet hauptschlich im Winter einen her-

vorragenden Schmuck der Bergabhnge, ist aber zu keiner
Jahreszeit ganz ohne Blthen. Dasselbe gilt auch von
der schnsten der sdafrikanischen Polygaleen, der (wie
schon der Name sagt) zur Myrthenform gehrenden Poly-
gala myrtifolia, welche als ansehnlicher, mit einer Flle
von grossen, purpurnen Schmetterlingsblumen prangender
Zierstrauch auch vielfach in Grten cultivirt wird. Die

Erikenform, durch die grsstmgliche Zusammenziehung
der Blattflche bis zur Nadclgestalt eharaktcrisirt, findet

sich als die verbreitetste der Capflora ausser bei den
Eriken in den verschiedensten Familien wiederholt, wie
bei den ausschliesslich auf die westlichen Kstendistriete
der Colonie beschrnkten Bruniaccen, deren Blthen am
Ende der Zweige zu kugelrunden (Brunia iiodiflora) oder

strahlenfrmigen Kpfchen, hnlich den Compositeu (Stavia

glutinosa und radiata) zusammengeballt stehen. Auch bei

den zahlreichen Arten einer im Habitus den Bruniaccen
hnlichen abnormen Rhamnecngattung (Phylica), in denen
wohl niemand so leicht die Verwandten unseres deutschen
Kreuzdorns (Rhamnus cathartica) und Faulbaums (Rh.

Frangula) erkennen wrde, bei verschiedenen Leguminosen
(Aspalathus, Cyclopia etc.), Thymelacecn (Lachnaea,
Gnidia, Passerina), die sonderbaren Grubbia rosmarini-

folia des Tafelberges, den Stilbineen (Stilbe pinastra und

cernua) u. a. m. ist sie vertreten, berall die Verdunstung
beschrnkend und der Drre des regenlosen Sommers
sich anpassend. Eine bemerkenswerthe Eigenschaft vieler

Pflanzen trockener Klimate, die Absonderung therischen

Oeles, zeigt sich bei einer grossen Abtheilung der Rauten-

gewchse, den Diosmeen, besonders ausgebildet. Zu ihnen

gehren als nahe Verwandte unseres starkriechenden

Diptam (Dictamnus albus) die Gattungen Coleonema,
Alenandra, Diosma, Barosma, Agathosma u. a. m., die

sunntlich aus dem alten Linneischcn Genus Diosma

(Gttergeruch", wegen des starken Aromas der mit oel-

haltigen Drsen versehenen Bltter) hervorgegangen sind.

Sie schliessen sich physiognomisch grsstentheils ebenfalls

der Erikenform, nur mehrere Arten von Adenandra und
Barosma der Myrthenform an und bilden durch ihr hufiges
Auftreten einen hervorstechenden landschaftlichen Cha-

rakterzug. Der saftige" (Diosma succulenta) und der

gemeine Gttergeruch" (D. vulgaris), zwei der verbreitet-

sten Species, stehen fast das ganze Jahr hindurch in

Blthe; die offlcielle Buchu" oder Bukku" (Barosma
crenulata) nebst einigen, fter statt der echten benutzten

Gattungsverwandten, von welchen sich das Genus Aga-

thosma (z. B. A. ciliata) durch den meist doldigen Blthcn-

stand, Adenandra (A. uniflora, A. uml)ellata) dagegen durch
die ansehnlichen, innen glnzend weiss, aussen schn roth

gefrbten Blthen im Habitus leicht unterscheiden lsst,
verrathen sich beim Durchstreifen der Gebsche auch im
bltlienlosen Zustande bald durch ihren starken Geruch,
whrend die letztgenannten zur Blthczcit nicht wenig
zum Schmuck der Bergabhnge beitragen. In noch weit
hherem Grade thun dies jedoch die Eriken selbst, eine

umfangreiche Gattung, deren eigentliche Heimath das

Capland und zwar fast ausschliesslich die Kstenstriche
der westlichen Provinz desselben bilden. Hier bertreffen

die Heidekruter an Mannigfaltigkeit der Gestalt wie an
Artenzahl (gegen 400 Species!) jedes andere Pflanzen-

geschlecht und beleben mit ihren zierlich geformten,

glockigen, krugfrmigen oder cylindrischen, oft sehr schn
gefrbten Blthen das Buschland. Allein auf der Cap-
Halbinsel sind gegen 80 Arten gefunden worden, welche
die sandige Ebene der Fiats" nicht minder wie die Pla-

teaus und Abhnge, den drrsten Boden wie die Bach-
ufer und nassen Felswnde der Bergschluchten (Ravinen")
bewohnen. Als die am weitesten (bis Natal] verbreitete

und zugleich hufigste und auffallendste Art nennen wir

zuerst die prchtige Erica cerinthoides, eine wohl jedem
Bewohner der Capstadt bekannte Pflanze. Der ganz kurze

Stamm thcilt sich schon am Boden in zahlreiche niedrige,
meist kaum fusshohe Aeste, welche mit kleinen, dunkel-

grnen, steifhaarig gewimperten Blttern besetzt sind und
an ihrem oberen Ende eine kegelfrmige Rispe fast zoll-

langer, rhrig-krugfrmiger, rauhbehaarter, lebhaft schar-

lachrother Blthen tragen. Der Name cerinthoides"

(wachsblumenhnlich") wurde ihr wegen gewisser Aehn-
lichkeit der Blthen mit denjenigen einer deutschen

Boragineengattung, Cerinthe, beigelegt. Eine nicht minder
schne und dabei meist hochwchsigere Verwandte ist

die gleich jener zu jeder Jahreszeit blhend anzutreffende

..Scharlach-Heide" (E. coccinea) mit schnmlcn, nicht ge-

wimperten Blttern und kaum merklich liehaarten, etwas

klebrigen, traubig gestellten grossen Rhrenblthcn; ferner

E. Sebana mit ebenfalls scliarlachfarbenen oder gelben
und E. socciflora mit gelblichgrnen Blumen, welche bei

beiden durch die weit aus der Kronrhre hervorragenden
gelben Staubbeutel zweifarbig erscheinen. Die purpurne"
Heide (E. purpurea), die vom Mai bis Juli die Hhen bei

Konstantia ziert, unterscheidet sich gleich der drsigen"
(E. glaudulosa) ausser durch die Blthenfarbe im Habitus

nur wenig von E. coccinea, mit der sie unter der nm-
lichen Section (Pleurocallis) vereinigt wurde. Von anderen

schnen, um diese Jahreszeit blhenden Heiden verdienen

sodann auch die grossblthige E. Plukenetii (purpurroth
oder weiss mit herausragenden .Staubbeuteln), E. gilva

(grn und weiss) und E. baccans (Beeren-Heide" wegen
der Kugelgestalt ihrer schn purpurnen Blthen, mit

denen diese ansehnliche Art ber und ber bedeckt ist)

Schliesslich wre noch einer merkwrdigen
einander sehr hnlichen Arten der

Section Pachysa", E. physodes und E. Urna- viridis zu

gedenken, indem die bei erstercr weiss, bei letzterer grn
gefrbten krugfrmigen Blthen so viel zhen Klebstofl'

absondern, dass kleinere Insecten, wie Mcken und Fliegen,
daran hngen bleiben und elend umkonmien mssen.

Weniger genau bestinnnt als die Erikenform zeigt sich

in Gestalt und Grsse des Laubes die dritte der obeu-

Erwhnung
Eigenschatt zweier
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genannten, die rroteaceenform. Das liarte, lederige IJlatt,

welches sie mit einigen anderen Formen gemein liat, ent-

behrt bei ihr des glnzenden Grns und zeichnet sich

durch einen matten, oft ins ]51;luliclie bergehenden Farben-

tdu aus. Als ihre Hauptreprsentanten kommen vor allen

die Trotcacecn selbst, eine grosse, fast ganz auf Australien

und das Capland beschrnkte Pflanzenfamilie, dort gegen

700, hier etwa 245 Arten und eine betrchtliche Anzahl

von Gattungen zhlend, in Betracht. Sie bestimmen, bald

als niedrige Gestruche, bald zu baumartigem Wchse
sich erhebend, auf der Cap- Halbinsel mehr als andere

Gewchse die Physiognomie der Gegend und haben in

dieser Eigenschaft zuweilen selbst zu Ortsnamen, wie

Wittebooni", Rondebosch", Protea" etc. Veranlassung

gegeben. Oft bedecken die Individuen einer Art in ge-

selligem Wachsthum ganze Strecken fast ausschliesslich

oder sie ragen einzeln mit ihren gerundeten, weitver-

zweigten, seltener schlanken, aufstrebenden Kronen ber

das Puschwerk empor, in einigen Fllen mit sonderbar

gestalteten grossen Blthenkpfcn von lebhafter Farbe
besetzt. Obwohl die eigentliche Blthezeit fr die meisten

Proteaccenspeeies in die Frtthlingsmonate (August bis

October) fllt, sind doch einige der interessantesten schon

im Herbst und Winter zu finden, wie der wohlbekannte

.,Zuckcrbusch" (Protea niellifera) mit schmalen, weiden-

artigen Blttern und aussen hellrothcn, kegelfrmigen
Blthenki)fen, welche eine Menge Honig absondern.

Gerade diese Art gehrt vorzugsweise zu den geselligen
und gewhrt zur Blthezeit einen recht schnen Anblick.

Kaum weniger hufig kommt bei der ra])stadt Protea

Icpidocarpon vor, die der vorigen im Hal)itus hnlich,
durch die zottigen Blthen und an der Sjutze schwarz-

wolligen Schuppen des gemeinsamen Hllkelches leicht

zu erkennen ist. Auch diese Art sondert Honig ab,
welcher wie der von P. mellifera gegen Husten und Brust-

krankheiten angewendet wird. Eine ppigere Pjitwicke-

luug als die genannten niedrigen Species zeigt der Wage-
boom" (P. grandiflora), indem er nicht selten baumartig
wird und dann mit seiner gerundeten Krone von weitem

gesehen einem Apfelbaum gleicht, so dass ein dicht mit

diesen Bumen bestandener Abhang an einen Obstgarten
erinnert. Die merkwrdigste unter den capischen Pro-

teaceen ist aberunstreitig P. cynaroides (die artischocken-

hnliciie"), da ihre auf kurzem, meist unverzweigtem
Holzstanmie sitzenden, kinderkopfgrossen, fleischrothen,

silbergraubehaarten Blthenkpfe denen der Artischocke

(Cynara Ccolymus) hnlich gestaltet sind. Ausserdem
unterscheidet sich diese Art von anderen durch ihre lang-

gestielten, rundlichen, brigens kahlen lederartigen Bltter.
Sie bewohnt vorzugsweise die felsigen Stellen in der

Nhe der Gipfel des Tafelberges und Teufelspiks, tritt

aber fast immer nur vereinzelt auf. Ebenfalls zur Pro-

teaeeenform gehrt nach der Blattbildung eine niedrige

Asklepiadec, Gomphocarpus arborcscens, deren dicht mit

mattgrnen Blttern besetzter kurzer Stamm kaum die

Bezeichnung baumartig" rechtfertigen drfte; sie ist

jedoch dadurch merkwrdig, dass .sie in allen Theilen,
wie die Enphoibien, einen weissen Milchsaft enthlt, der
aus Verletzungen derselben reiehlich liervor([uillt. Durch
ihre eigenthmlich rhombischen, oft graugrn bereiften

und schu|ipenartig zusammengedrngten Bltter kenn-
zeichnen sich die Penaceen, eine kleine, den Thymela-
ccen im Bau verwandte und ausschliesslich dem Cap-
lande angehrende Familie von niedrigen Struchern.
Penaea mucronata, ein ziemlich unscheinbares Gewchs,
ist die gemeinste und oft gesellig wachsende Vertreterin

derselben, von viel beschrnkterem Vorkonnnen dagegen
eine andere, mit schnen rothen Blthen bedeckte Art

(Braehysiphon imbricatus), welche vom Mai bis Juli am

schattigen Sdostabhangc des den Tafel- und Tcnfcls-

berg verbindenden Sattels blhend zu linden ist. Zwischen

den meist nicht sehr gedrngt neben einander stehenden

Struchern und vereinzelten Bumen (letztere fast nin-

in den Bergschluchten oder an wasserreichen Stellen)

entwickelt sich zugleich mit den fr die Capflora so be-

zeichnenden Zwiebelgewchsen auch eine ^lenge von

niedrigen Krutern oder Stauden aus den verschiedensten

FamiHen, welche zum Theil nicht minder ansehnliche

Blumen entfalten. Namentlich, wo das Gebch auf grssere
oder kleinere Strecken vom Feuer zerstrt wurde (was

in den Sonnuermonaten whrend der Herrschaft des Pas-

sats leider nicht selten vorkonnnt) gedeihen sie ppig,

da ihnen hier die wichtigsten Existenzbedingungen, als

lockerer Boden, Sonnenlicht und gengender Paum zur

Entwickelung in hherem Grade zu Gebote stehen. An
solchen Localitten begegnen wir fast regelmssig einem

alten Bekannten aus der Heimath, dem kosmopolitischen
Adlerfarn" (Pteris a(iuilina), dessen starre, dunkelgrne
Wedel hier freilich nur niedrig bleiben, whi-end sie an

geschtzten Orten, wie in unseren Wldern, bis 5 Fuss

Hhe erreichen. Es mag hier gleich bemerkt werden,
dass viele kryptogamische Gewchse, darunter auch eine

nicht geringe Anzahl Fai-nkruter, sich ber einen grossen
Theil der Welt ausbreiten und daher mehrere deutsche

Arten auch in Asien, Nord- und Sdamerika, Australien,

Neuseeland und am Cap gefunden werden. So kommen
ausser dem genannten Adlerfarn ein anderer, im west-

lichen Deutschland (z. B. an den Thouschieferfelsen des

Rheinthaies) sehr gemeiner Farn (Asplenium Adiantum

nigrum), ferner das zierliche sdeuropische Frauen-

haar" (Adiantum capillus Veneris), der Knigsfarn"

(Osmunda regalis) u. a. m. bei der Capstadt vor. Sogar
eine Malvacee Oesterreich - Ungarns (Hibiscus Trionum)
erfreut sich in Sdafrika einer grossen Verbreitung, in-

dem sie zwischen Gebsch wachsend bis Natal vordringt.

Ein anderer niedriger, gelbblhender Hibiscus (H. aethio-

picus) findet sich am Cap noch hufiger und oft in Ge-

sellschaft des vorigen auf den erwhnten Brandsttten.

Ebendaselbst ist auch die Cnowltouia hirsuta, eine merk-

wrdige kleine Ranunkulaeee mit rthlichgrnen Blthen,
und das Brandblad" der Colonisten (Cnowltouia vesi-

catoria) anzutreffen, dessen harte, dreizhlige liasalbltter

einen scharfen, blasenziehenden Saft (wie die meisten

Ranunkulaceen oder Ilahnenfussgewchse") enthalten.

Beide gehren zu einer ausschliesslich sdafrikanischen

Gattung dieser auf der urdlichen Halbkugel viel strker
vertretenen Familie, whrend die schne Cap-Anemone"
(Anemone capensis) in dem Teufelsbart" (Anemone s.

Pulsatilla alpina) des Brockens und Riesengebirges ihren

nchsten Verwandten hat. Eine tlach auf dem Boden

ausgebreitete Rosette breiter, stachelbewehrter Bltter, in

deren Centrum die kleinen weissen Blthen stehen, ver-

gegenwrtigt uns den Typus antarctischer Doldengewchse
(Unibelliferen), da die wenigen Reprsentanten dieser fr
Mittel- und Sdeuropa so charakteristischen Ordnung,
welche die hheren Breiten der Sdhemispliren be-

wohnen, sich durch rasenartigen Wuchs auszeichnen. Die

genannte (!apspecies, deren Blthen getrenntgeschlechtig

(dicisch) sind, ist Aretopus echinatus, der Platdoorn"

der Colonisten; sie blht vom Mai bis .Juli fast berall

und soll sich den harfuss Gehenden durch ihre Stacheln

oft sehr unangenehm bemerkbar machen. Eines solchen

Mittels bedarf der Fingerbollen" (Euphorbia eaput Me-

dusae) nicht, um die Aufmerksandvcit auf sich zu lenken,
da er abenteuerlich genug und dazu echt afrikanisch

aussieht. Mit den Schlangenhaaren des Medusenhauptes
kann man in der That die von einem gemeinsamen
Mittelpunkte nach allen Seiten auseinanderstrebenden,
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cactnshnlichen, von Milchsaft strotzenden, fast blattlosen

Aeste dieser Pflanze, an deren Spitze die unscheinbaren,
honigreichen Bltithen stehen, passend vergleichen. C4e-

schlt geben die Fingerbollen" ein ertrgliches Vieh-

futter, ja zuweilen muss selbst der Mensch zu ihnen seine

Zuflucht nehmen: sie werden dann in der Asche gerstet
und verlieren dadurch den kratzenden Geschmack, der
ihnen im frischen Zustande eigen ist. Der felsige West-

abhaug des Signaihgels, welchen der Fingerbollen be-

wohnt, ist auch der schon den antelinneischen Ptlanzcn-

sannulern bekannte Fundort fr die bunte Aasblume"

(Stapelia variegata), die einzige bei der Capstadt vor-

kommende Species einer grossen, auf Sdafrika, besonders
die dem Wendekreise benachbarten (iegenden Iieschriinkten

Asclepiadeengattung. Die saftigen, cactushnlichen Aeste,
die scheckige Zeichnung und der frappante Aasgeruch
der grossen, regelmssig liinfspaltigen Bliithe hal)cn diese

Pflanze bereits vor zwei Jahrhanderten der euroiiischen
Cultiir gewonnen, um so mehr, da sie sehr dankbar ist

und ))ei geringer Pflege in der Regel reichlich Hlthen
entwickelt. Ebenfalls lngst in Europa bekannt und be-

liebt, wenn auch gegenwrtig wie die meisten Cap-
pflanzen etwas aus der Mode gekonmien, sind neben den
frher in Menge cultivirten Heiden, Saft- und Zwiebel-

gewchsen endlich noch die Strohblumen", auch Im-
niortellen" oder everlastings" genannt, deren oft sehr
schn gefrbte, glnzende Bltlienkpfe zu unverwelk-
lichen Krnzen, Krben und mannigfaciien Verzierungen
benutzt weiden. Heliiiteruni canesccns, eine der grazise-
sten, blht vornchndich im Winter und zeichnet sich durch
ihre lebhaft rosarothen Ki)fchen aus, welche gegen die

kleinen graubehaarten, schuppig anliegenden Bltter einen

angenehmen Contrast bilden. Etwas bertrieben scheint

dagegen die Benennung des H. speciosissimum, dessen

Bltlienkpfe zwar grsser als die von H. canescens, aber

keineswegs so schn, sondern mehr oder weniger stroh-

farben sind.

Das Wintersolstitium ist vorber: auf ihrem schein-

baren Wi'^c nach Norden hat die Sonne den Wendekreis
des Krebses erreicht und beginnt nun hher und iiher

steigend und tglich an Strke zunehmend sich langsam
dem Aequator wieder zu nhern. Mit den winterlichen

Regengssen wechseln nun fter die heiteren, sonnigen
Tage, deren stetig wachsende Lnge der Insolation wirk-
samen \'orschub leistet. Nach und nach vermindert sich

tlie Menge des Regens, und obwohl die westlichen Winde
in dieser Periode die herrschenden bleiben, kommt doch

gegen das Ende derselben auch der Sdost wieder zur

C4eltung, der freilich durch seine Klte und die Heftigkeit
seines Wehcns mehr hemmend als fi'irdernd auf die Ent-

wickelung der Vegetation einzuwirken ])flegt. Diese macht
unter dem Einflsse der gnstigsten Bedingungen rapide
Fortschritte: in der erhhten Tem])eratur fluden Hunderte
von Pflanzen, deren Wrniel'edttrfniss ein grsseres ist,

ihre Ansprche befriedigt, whrend der Boden noch

Feuchtigkeit genug enthlt, um auch die zartesten Ge-
wchse vor dem Vertrocknen zu liewahren. Die oben-
erwhnten Gontraste der Wintcrlandschaft, der Zwiespalt
zwischen der einheimischen und introducirtcn Vegetation,
werden nun ausgeglichen: die Obstbume, wie Aprikosen,
Pflrsiche, Birn- und Aepfelbume, Quitten und Granaten,
prangen im Blthenschmuck, die kahlen Silber|iai)peln
und Eichen entwickeln in unglaublich kurzer Zeit ihr

grnes Gewand; auch die bei der Ca])stadt ansehnliche
Bestnde bildenden franzsischen und italienischen Kiefern

(Pinus Pinaster und Pinea) wie die australischen Acazien
und Eucalyptcn oder Gunmiibume" blhen im Sej)-

tember, dem eai)ischen Wonnemonat, und zur Zeit, wo im
mittleren Europa die Weinlese in vollem Gange ist.

hauchen die Weinplantagen von Constantia den wrzigen
Duft der Relienblthe in die warme Frhlingsluft aus.

Gehen wir um diese Zeit hinaus in die gleichsam neu-

geborene Natur, so erstaunen wir ber den ungeahnten
Reihhthuni an Gewchsen, der sich unseren Augen dar-

bietet: ein huntgewirkter Teppich von Irideen, Liliaceen,

C>rcliidecn, Compositen, Mesembrianthemen, Scrofularineen

und Proteaccen bekleidet die sandigen Flchen wie die

Bergabhnge und lsst uns jetzt erst den Namen des

Blumenparadieses", welcher der Caplandscliaft beigelegt

ward, vollkonnnen verstehen. Wir begreifen nun aucii

die zu Anfang dieses Jahrhunderts in fast ganz Europa
herrschende Schwrmerei fr die unerschpfliche Flle
von anziehenden ott prchtigen Blumengestalten, welche

jahraus, jahrein vom Cap in die danach Itenannten Grn-
huser einwanderten, und mssen dem Vater der Bo-

tanik", dem alten Linne, leistinniien, wenn er ob des

berreichen von der Sdspitze Afrikas ihm zur Bestim-

mung bersandten ^Materials schier in Verwirrung ge-
rathend in die denkwrdigen Worte ausbrach: Semper
alitpiid novi ex Africa!"

War es im Winter noch mglich, einzelne den Charakter

der Landschaft formircnde Arten hervorzuheben, so wrde
dies jetzt ein schwieriges Unternehmen und der Leser

kaum im Stande sein, sich daraus ein Gesannntbild zu

entwerfen, wesiialb wir nicht undiin k(innen, bei ]5etrach-

tung der wichtigsten Familien und Gattungen mehr sum-

marisch zu verfahren. An Steile der Oxalis-Arten, welche

mit dem Ende des Frhlings fast gnzlich von der Bhne
versehwinden, sehen wir jetzt unter den niedrigen Ge-

wchsen mit Zwiebel- oder Knollenbildung die vielge-

staltigen Irideen den ersten Platz behaupten. Diese zeigen
ausser den uns liereits bekannten eine Menge neuer

Gattungen, wie llesperantha, Geissorhiza, Sparaxis (Sp.

grandiilora vom Signalhgel mit grossen weissen, aussen

violetten Blthen), Ixia (I. maculata, orangegelb, am
Grunde der Perigonbltter mit schwarzem Fleck), La-

Iteyrousca (L. corymbosa), Tritonia (T. scillaris von zier-

lichem Wuchs, Blthen rosenroth, in lockerer Aehre), die

alle einander nahe verwandt und durch ihre regelmssige,
meist sehr zarte Blthehlle ausgezeichnet, von den

neueren Autoren aus dem grossen Linneischen Genus
Ixia" gemacht worden sind. Viel Aehnliehkeit mit

uns(n-en Sehwertlilien (Iris spp.) besitzen die zahlreichen

Arten von Moraea, welche bald ein-, bald mehrblthig
durch ihre stattlichen weissen, gelben, rothen oder blauen,

brigens sehr vergnglichen Blumen die Aufmerksamkeit

des Wanderers fesseln: so die zierliche, roth und gelbe
M. papilionacea, die usserst variable M. edulis, die

schlanke, einblthige Jf. tripetala, M. tricuspis etc. Zu
der uns schon bekannten Tulp Bloeni" (Homeria eollina)

gesellt sich eine sehr hnliclie, von der ziegelrothen

Variett derselben kaum zu unterscheidende Art (H. auran-

tiaca), whrend am Seestrande die sonderbare Ferraria

undulata ihre dster gefrbten, wellig-krausen, unangenehm
riechenden Blthen nacheinander entfaltet. Sattpurpurn
oder goldgelb mit fein schwarz gestrichelter Aussenseite

l)rsentiren sich die crocushnlichen Romuleen (Romulea

uncinata, R. rosca, R. Bulbocodium), in zartem Hellblau

oder brennendem Azur der Aristeen (Aristea nielaleuca,

A. cyanea); aus dem Dnensande, in dem ihre Zwiebeln

tief vergraben sind, ragen die blutrothe Autholyza ringens

und die ebenso gefrbte hhere A. Cunonia hervor, beide

der obengenannten A. aethiopica generisch verwandt und

ihr an Schnheit vcdlkommen ebenbrtig. Auch unter den

Gladiolen fluden wir einige neue Arten: Gladiolus villosus,

an den behaarten Blttern und Blattscheiden kenntlich,

G. reeumis, durch den Mangel des Geruchs von dem
hnlichen G. maeulatus zu unterscheiden, und G. alatus,
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den schnsten von allen, zwar niedrij;-, aber mit s'r">^sen

gewlbten scharlachrothen Blnmen gescbnickt. Wacheu-
dorfia paniculata, die man der Behaarung- und schwert-

fniiig- faltigen Bltter wegen leicht fr eine Babiana

halten knnte, ist eine Angehrige der australisch- sd-
afrikanischen, nach iin-en meist blutrothen WrzeIsteken

benannten kleinen Familie der Hmodoraccen. Im System
hat dieselbe zwischen den Irideen, denen sie im Habitus

gleicht, und den Amaryllideen Platz gefunden, wird auch

wohl von einigen gleich den Hyj)0xideen als eine Ab-

tlieilung der letzteren betrachtet. Von jenen (den Hy-

lioxideen) lernten wir bereits die kleine Hypoxis plicata
und H. serrata kennen; viel schner und grsser ist die

von den Afrikanern Steren" genannte Art (H. stellata),

welche im P^rhling die bunte Menge der Irideen und

Liliaceen begleitet und am Grunde ihrer regelmssig

sternfrmig ausgebreiteten weissen oder gelljcn Blumen-

bltter mit einem grossen schwarzvitdetten Flecken ge-
ziert ist. Eine dritte Lachenalia (L. (rchioides), zwar

weniger ansehnlich als die beiden fridicr genannten, aber

durch angenehmen Duft ausgezeichnet, die mit schleimigem
Saft erfllten, gelbgriinen Albuca -Arten (A. maior und

minor), Ornithogalum spp. und die stattliche Aloe arbo-

rescens sind die hauptschlichsten Vertreter der Lilien-

gewchse (Liliaceen) dieser Periode, wozu noch das

giftige Ornithoglossum glaucum aus der Familie der

Melanthaceen (Zeitlosengewchse) konniit. Auch die Or-

chideen haben sieh bedeutend vermehrt und feiern jetzt
den Hhehunkt ihres Daseins; die meisten whrend der

FriihiingsiiKinate blhenden Arten vom Habitus unserer

Kuckuckslilnmen ((_)rchis spp.) gehren der grossen (lat-

tung Satyiiuni an. Als die schnsten ihres Geschlechts

verdienen die Geele und oode Trewa" (S. corifolium

und S. earneuni) vor allen anderen Erwhnung. Beide

entwickeln zwei l)reite, lederartige Basalbltter und am
Ende des mit bauchig abstehenden Blattscheiden l)esetzten,

robusten Stengels eine dichte cylindrische Aehre von an-

sehnlichen, Heischigen Bliithen, welche bei ersterer prchtig
orangegclb, bei letzterer schn rosenroth gefrbt siud.

Dagegen haben zwei andere, ziendich unscheinbare grn-
blhende Arten (S. cucullatum und S. odorum) sowie das

im October erscheinende S. candidum vor den beiden

erstgenannten, denen sie an Schnheit bedeutend nach-

stehen, den starken, wennschon nicht inuner angenehmen
BlUthenduft voraus. Dieser ist bei einer sehr gemeinen

Species der (iattung Corycium (C. orobanchoides) sogar
vollkommen wanzenastig, bei dem weniger hutigen C.

crispum (wegen der krausen Bltter so genannt) aber

kaum vorhanden. Die Mnchscapuze" (Pterygodium

catholicum), deren ziemlich grosse capuzenfrmige, grn-
lichgelbe Blthcn zu 2 bis b am Stengel stehen, und das

hnliche P. caffrum, Dispcris allosa und seeunda, Sclii-

zodium obliquum und Bartholina pectinata, die letzt-

genannte durch das in lange, dnne Fransen zerschlissene

Labellum merkwrdig, mgen als mehr oder minder hutig
hier noch mit aufgezhlt werden, obwohl wir sie aus

Mangel an Raum nicht einzeln beschreiben knnen. Wir
schliessen die Betrachtung der monokotylen Gewchse
mit den Restiaceen, einer den Cyperaeeen (Sauergrsern,

Halbgrsern) verwandten afrikanisch-australischen Pflanzen-

familie, deren harte, mit braunen, trockenen Blattschciden

besetzte, oft am Grunde verholzende Halme mit den wie

verdorrt aussehenden braunen Aehren bei einigen Arten

ber mannshoch werden und in diesem Falle einen eigen-
thmlichen Zug in die Landschaft bringen.

(Schhiss folgt.)

Knnen die Encliytraeiden eine RiUienkranklieit

venirsaclienf" lieber diese fr die Rbenzucker-
Industrie usserst wichtige Frage theilt neuerdings Prof.

Fr. Vejdovsky in Prag seine Erfahrungen und Ver-

nmthungen mit (Zeitschr. fr Zuekerindustrie in Bhmen,
Jahrg. XVI). Es ist bekannt, dass Hetemdera sehachti,
ein Fadenwurm, bei der Krankheit der Zuckerrben eine

hervorragende Rolle spielt; indessen scheinen die Encliy-
traeiden nach Prof. Vejdovsky's Ansicht fr die Rben
noch weit gefhrlicher zu sein, als die vorgenannten
Schmarotzer. Die Enchytraeiden sind kleine weissliche

oder farblos durchsichtige ,
bisweilen auch rthliche

Wrmchen, welche zu der Unterklasse der Borstenwrmer

gehren; sie haben eine Lnge von etwa
',.3

bis 3 cm
und sind ber Europa allgemein . verbreitet. Die zahl-

reichen Arten leben an Pflanzenwurzelu, in feuchter Erde
und faulendem Laub, in Acker- und Gartenerde, sowie
in Blumentpfen (daher ihr Name von yvnwq, Blumen-

topf). In der Mundhhle tragen diese Wrmer eigen-
thmliehe lppchen- oder messerfrmige chitinige Organe,
welche bei der Nahrungsaufnahme durch Ausstossen des

Schlundko])fes vorgestlpt werden. Diese von Vejdovsky
(in seiuem Hauptwerk: System und Morphologie der Oligo-

chaeten, Prag und Leipzig 1884) zuerst als Geschmacks-

organe gedeuteten Gebilde der MundlK'ihle drften nach
des Verfassers Ansicht dieselbe Bedeutung haben, wie
die Stacheln der Heterodera, nmlich die Pflanzenwurzelu
zu ver\\undcn, um sie dann auszusaugen. In dieser ^'er-

iiiuthung ^\urde Vejdovsky durch eine eigene Wahr-

nehmung bestrkt, indem er eine Enchytvaeide an einer

Wurzelfaser einer jungen Zuckerrbe zu beol)achten Ge-

legenheit hatte, welche ihre obenerwhnten Muiidstacheln
in das pflanzliche Gewebe tief eingestochen hatte.

Auch mehrfache Mittheiluiigen und Zuschriften an Prof.

Vejdovsky von ausserhalb (aus Russland, Brdimen uud

Bayern) machen es wahrscheinlich, dass die Enchytraeiden
bei Krankheiten der Culturpflanzen einen zum mindesten

sehr beachteuswerthen Factor bilden und zwar nicht nur

fr Zuckerrben, sondern auch fr Kartotfeln und Ge-

treidearten. Da die Biologie der Enchytraeiden noch

fast vllig unklar ist, so wre es angesichts der enormen

Wichtigkeit der Sache lr die gesammte Bodencultur

wiischenswertli
,

dass sich nicht allein P^achzoologen,
sondern auch practische Landwirthe mit dieser Frage
beschftigen wrden. Prof. Vejdovsky schliesst mit der

Bemerkung, dass wahrscheinlich auch Arten der Faden-
wurm- (Nematoden-) Gattung Dorylaimus, ebenso wie

Heterodera, fr die Rbencultur nachtheilig sein knnen.
Dr. A. Colliu.

Eine Formel znr Hereclinnng der VerdHnstiuig'.

Gelegentlieh einer Untersuchung ber meteorologisehe
Einflsse auf die (irundwasserstnde Altenas, welche ich

im Jahre 1890 anstellte, suchte ich mir ber denjenigen
der Verdunstung durch Vergleich der psychrometrischen
Differenzen Rechenschaft zu geben. Ich verglich unmittel-

bar die Curve dieser Unterschiede mit derjenigen der

Grundwasserschwankungen und thcilte Ergebnisse dieses

Vergleichs bereits in dem ersten, dem Meteorologischen

Zweigverein Hamburg-Altona am 1. Juli 1890 erstatteten

Bericht mit, welcher auf S. '214 f. Jahrgang 1890,91 der Zeit-

schrift Wetter", tlieilweise referirt ist. Mit der Ver-

ftentlichung der Untersuchungen in extenso beschftigt,
beschrnke ich mich hier auf die .\ufgabe, die Verdunstung

psychrometrisch zu messen.
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Dieselbe wurde durch Dr. W. Die etwas genauer

verfolgt. In der Meteorologischen Zeitschrift 1891 Seite

92 ff. ist von diesem Gelehrten eine Formel ver(ifteutlicht,

mit deren Hilfe auch der neben der Temperatur auf die

Verdunstung wirkende Eintiuss der Windstrke in Rech-

nung gezogen wird: (\
=- ^r. (tfi) ic,

in welcher c, den

zu berechnenden Vcrdeckuagswerth, / die Temperatur des

trockenen, /, diejenige des feuchten Thermometers, /' die

Windstrke bedeutet. Zur Prfung dieser Formel sind

von einigen Orten, von denen Verdunstungsbeobachtungen
vorhanden sind, die entsprechenden Werthe nach der

Formel bcreclmet. Fr tgliche Beobachtungen deutscher

Stationen ist damit ein l)efriedigendes Resultat erzielt.

Keineswegs ist es der Fall mit den Monatsmitt^ln.
Von

vornherein ist das zu erwarten, umsomehr als die Werthe

der beobachteten Verdunstung und allein schon der psy-

ehrometiischen Differenz eine ungefhre Proportionalitt

erkennen lassen. Als Beispiel fhre ich die von Ule be-

nutzten Monatsmittel 188589 von Chemnitz an:

Jan. Febr. Milrz yVpril Mai Juni

V -
12, 2 1.5, 20, 9 41, i) m, :> 48, .... 1

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Ooz.

r =-
l:!, 1 10, 2 32, 8 2:!, :'< h\ t) Vk .')....!

Jan. Feljr. Mrz April Mai Juni

<_/, = 0,f.-l 0,82 0,92 2,24 2,84 3,04 . . . . 2

.Juli Aug. Sept. <.)ct. Nov. Dez.

t-t, = 2,64 2..M 2,16 1,40 1,00 0,9(1 2

letztere Werthe mit 20 multiplicirt:

Jan. Felir. Mrz Api-il Mai Juni

Va= t2,8 16.4 1S,4 44,8 .J6.8 60,8 :!

Jnli .\ug. Sept. (^ot. Nov. Dez.

,0= 02,8 .')1,2 4:3,2 28,0 20,0 18,0 :".

Jan. l''ebr. Mrz April Mai Juni

DiliVrenz geg. r +0,6 +1,4 -2,.", +3,2 +6,3+12,8
Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

r +9,7 +11,0 +10,4 +4.7 +3,1 +2,.')

Grsste Abweichung 7,7.

Multii)licirt man (2) mit der Constanten 4 und den Werthcn

Jan. I'eln-. Mrz Ajnil Mai Juni

. = 4,6 4,9 5,0 4,4 4,7 4,3 I

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

,/. = A.h 1.3 4,2 4,9 4,4 4,8 4

Jan. Febr. Mrz April Mai Juni

so erblt mau r,
=^ 11.8 l(;.l 18,4 :,4 .0:-!,4 J2,3 :>

Juli Aug. Sept. Oet. Nov. Dez.

r,
= 47,5 44,0 36,3 27,4 17,6 17,3 ....

Jan. Febr. Mrz April Mai Juni

Difterenz geg. v = 0,4 +1,0 2,5 2,2 +2,9 +4,3

Juli Aug. Sept. Oft. Nov. Dez.

r = +4,4 +3,8 +3,.5 +4,1 +0,7 +1,8
Grsste Abweichung 3,.').

In einer Anmerkung ist seitens der Redaction der

Einwand erhoben, dass nach der Ulc'schen Formel bei

Windstille die Verdunstung unterlileiben mUsste, da, wenn
das ir dersell)en = 0, auch c,

= werden msste.

Diesem Einwurf wird am besten dadurch begegnet, dass

mau an Stelle von 4/'- in unserem Falle 4 n- -\- 1 setzt.

Aber auch so erreicht mau keine grssere Annherung
an die Werthe der beobachteten Verdunstung.

Jan. Febr. Mrz April Mai Juni

r., ^- 12,4 16,9 19,3 41,7 .')6,2 .5.5,3
6

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

?,'.>= 50,1 46,6 38,4 28,8 18,6 18.2 6

Jan. Febr. Mrz April Mai Juni

Differenz geg. = +0,2 +1,9 1,6 +0,1 +5,7 +7,3
Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

= +7,0 +6,4 +5,6 +.5,5 +1,7 +2,7
Grsste Abweichung 5,0.

Die Differenzen steigen auffllig in den wrmeren
Monaten des Jahres. Jene Annherung ist also von der

Einfhrung einer Function der Monatstemperatur zu er-

warten. Da es sich um Verdunstung handelt, kann diese

kaum etwas anderes sein als die Dampfspannung. Der
neue Factor muss nach (6) zu schliessen derselben um-

gekehrt i)roportional sein. Da es vom theoretischen Stand-

punkt geboten erscheint, auch bei sehr grossen Dampf-
spannungen noch Verdunstung anzunehmen, ist auch ihm

die binomische Form zu geben .7777 + 1
,
wo /' (t) die

^" .'IV

Spannung des Wasserdampfes bei der Temperatur f lie-

deutet. Die Monatsmitte] der 'IV'uiperatur fr Chenmitz

188588 sind folgende:
Jan. I'^ebr. Mrz April i\Iai Juni

t = -0,11 +0,95 2,46 7,49 11,84 15,42 . ..7

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

< = 17,66 16,58 13.81 8,23 3,44 0,16 ... 7

Die zugehrigen Dampfspannungen betragen nach

Regnault und von Broch

Jan. Febr. Mrz April Mai Juni

/ (t)
=

4,(; 4,9 5,4 7,7 10,4 13,0 ... 8

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

f (t)
= 15,0 13,9 11.7 8,1 5,8 4,(1 ...8

Jan. Febr. Mrz April Mai Juni

1

f(t)
+ 1 = 1,217 1,204 1,185 1,130 1,096 1,077

1

f(t)

10

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

1.067 1,072 1,085 1,123 1,172 1,217... 9

Berechnet man danach die Verdunstungswerthe nach

der Formel

V;,
= 0,8 . (<-<,) (4(C 4- 1)

( f.^c +1).
S" erlilt in.-m

Jan. Febr. Mrz April Mai Juni

r,
= 12,0 16,2 18,3 37,7 49,5 47,6 . . . Iq

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

(':,
= 42,8 39,9 33,4 25,9 17,5 17,6

Jan. Febr. .Mrz April Mai Juni

Differenz geg. (=-0,2 +1,2 --2,^ -3,9 1,0 -0,4

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez.

,. ,.=-0,3 -0,3 +0,6 +2,6 +0,6 +2,1
Grsste Abweichung 3,3.

Es sind also in der Reihe (10) nicht allein die unteren

Extreme von v und
'^,

in Rechnung gezogen, sondern

ist auch eine bedeutendere Annherung an die Reihe (1)

erzielt als in derjenigen (5), besonders wenn mau be-

achtet, dass die Difl'erenzen beiderseits von fast

durchgngig wesentlich grsser sind, als diejenigen ;-(.,.

Die physikalische Erklrung dieses die Verdunstung re-

gulirendcn Einflusses der Temperatur scheint darin zu

iiegeu, dass bei hinreichend hoher Temperatur ber der

beschrnkten Oberflche der verdunstenden Flssigkeit

eine Schicht mit Feuchtigkeit gesttigter Luft lagert,

welche der Diffusion des weiterhin verdunstenden Wassers

einen der Dampfsjtannung proportionalen Widerstand ent-

gegensetzt. Die Formel zur Berechnung dieser meist

gemessenen Verdunstung aus den sie bedingenden me-

teorologischen Factoren gewinnt also die Gestalt:

iv,
= C U-t,) (C,

. + 1) (y^ + l).

Wilhelm Krebs.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.

(' olumlmstoii' r zu (ienii;i. Vifiliinidert .J;ilire siiiil mit
ilein soeben begonnenen neuen Jalire vollendet, seit die giiisste

geographische Entdeckung der historischen Zeit, die Wiederauf-

findung Amerikas, durch den Genueser Cri.stoi>h Columbus, voll-

bracht ward. Seine Vaterstadt bereitet sich vor, die Wiederkehr
der fr unsere gesammte Culturwelt so bedeutungsvollen .hihres

zahl und die .Jubelfeier der Grossthat ihre.s Brgers wrdig zu

begehen. Mnner der Wissenschaft aber und Mnner der That
werden nur durch wissenschaftliche Thaten wrdig gefeiert. So
ldt denn die Stadt (ienua fr den Sonnner I.S!)2 alle die fr
Erdkunde und damit verwandte Wissenschaften liestehendeu Gesell-

sellschaften der Welt ein zu einer Keihe internationaler Congresse,
um den gclelirten Erforschern unserer Muttor Erde in Anlass

dieser .Jubelfeier (ielegenheit zu gemeinsamer .\rbeit, fruchtbarem

Gedankentausch und gemeinsamer Erholung zu geben. Die Ita-

lienische Botanische Gesellschaft macht diese Einladung freudig
zu der ihrigen. Sie bittet hiermit in officieller Form die Botaniker
aller Lande zu Gaste fr den in der ersten Hlfte des September
(4. 11. Sept.) 1892 stattfindenden internationalen botanischen

Congress zu Genua. Wissenschaftliche Vortrge, Mittheilung und

Besprechung der neuesten Entdeckungen und Beobachtungen,
freundschaftlicher Ideenaustausch und endlich Fortpflanzung oder

Anbahnung persnlicher Bekanntschaft zwischen den oft rumlich
weit getrennten Arbeitsgenossen sollen hier die Bande wissen-

schaftlicher Verbrderung fester knpfen helfen. Es werden ihrer

Zeit Subscriptionszettel versendet werden, welche diejenigen, die

an dem Congress theilzunehmen gesonnen sind, freundlichst mit

ihrer Unterschrift dem Comite zurcksenden wollen. Gleichzeitig
wird ein ausfhrliches Programm des Congresses, der Vortrge,
Sitzungen, Ausflge und Feste vertheilt werden. Neben den
wissenschaftliehen Versammlungen sind mehrere Elxcursionen lngs
der beiden Rivieren und in die Seealpen geplant. Auch wird
zur Zeit des Congresses die feierliche Erffnung des neuen bota-

nischen Institutes der Universitt Schenkung von Thomas
Hanbui-y stattfinden. Die Stadt Genua wird Alles aufbieten,
Ihre Gste wrdig zu empfangen. Neben dein Botanisehen wird
etwa gleichzeitig ein Geographischer Congress und ein solcher fr
Diritto Internazionale Marittimo" tagen; eine Italienisch-Aniei'ika-

nisclie Ausstellung wird die vielfachen Handels- und konomischen

Beziehungen zwischen den lieiden Lndern veranschaulichen, und
eine nationale Gartenbau-Ausstellung den gegenwrtigen Stand
der Horticultur in Italien illustriren. Somit bieten die italienischen

Botaniker ihren Collegen aus allen Lndern ein freudiges Will-

kommen, und bitten dieselben, durch ihre zahlreiche Bethciliguug
ein Fest mitfeiern zu helfen, das mit seinem durchaus welt-

brgerlichen Charakter vorzglich den Zweck hat, die Keime der

allersehnten Vlkerverbrderung wenigstens auf dem neutralen

Boden der Wissenschaft zur Entfaltung zu bringen.

Das Comite : March. Comm. Giacomo Doria Senatore del Regno,
Presidente della Societa tleografica Italiana. Avv. Comm. Carlo

Municchi, Profetto della Provincia <H Genova. Bar. Comm. Andrea
Podest. Senatore del Regno, Sindaco della Citt di Gienova. Prof.

Comm. Riccardo Secondi, Senatore del Regno, Gettorc della R. Uni-

versita di Genova. Prof. Cav. Giovanni Arecangeli, Presidente

della Societa Botanica Italiana, Pisa. Marsch. Comm. Ciian Maria

Cambiaso, Presidente del Comizio Agrario di Genova. Dott. Cav.

Luigi Dufour. Prof. Cav. Raftaele Gestro, Vice-Direttore Museo
Civico. Comm. Thomas Hanbury, F. L. S. Prof. Cav. Arturo

Issel, Presidente della Societa Ligu.stica di Scienze Naturali e

Geografiche. Prof. Corrado Parona, Direttore del R. Mu.seo Zoo-

logico di Genova. Prof. Ottone Penzig, Direttore del R. < )rto

Botanico di Genova. Prof. Cav. Antonio Piecone.

NB. Alle Mittheilungen, Anfragen etc., den botanischen Con-

gress von 1892 betreffend, sind zu richten an Prof. Dr. O. Penzig,
Genua, (Universitt).

Fiine Gesellschaft fr Heimathkun d i' der Provinz
Brandenburg" hat sich am 20. Mrz in Berlin constituirt. Am Mitt-

woch, den 6. April, hat sie ihre erste Hauptversammlung abgehalten.
Die Gesellschaft beabsichtigt, mittels Wort und .Schrift zu wirken
und zwar durch wissenschaftliche Vortrge und daran geknpfte
Besprechungen in den Arbeitssitzungen, ferner durch Vornahme
oder Untersttzung grsserer wissenschaftlicher Arbeiten und

Forschungen, ingleichen durch gemeinfassliche tt'entliche Vortrge
sowie durch Herausgabe von .Schriften, welche, wenn nthig, mit

Abbildungen zu versehen sind. Die reichen Samndungsbestnde
des demnchst in neuen und ausgiebigeren Rumen aufzustellenden
Mrkischen Provinzial-Museums sollen, entsprechend dem Entgegen-
kommen der stdtischen Behrden von Berlin, tleissig bei den

Forschungen benutzt werden, besonders zur Verdeutlichung und

Belebung der Vortrge. Ein Mittelpunkt und idue zusammen-
fassende Arbeitsstelle fr dii^ Heimathkunde der Provinz Branden-

burg d. h. fr die Kunde vom Cirund und Boden des Stanimlandes

unserer Monarchie, seiner Erzeugnisse und seiner Bewohner, im

.Sinne der Beschlsse der Central-Commission fr die Landeskunde
des Deutschen Reichs, fehlte bislang gnzlich, und es ist deshalb

berall, wo man sich fr vaterlndische Forschung interessirt, die

Ausfllung der Lcke, durch Bildung der Gesellschaft beifllig

begrsst worden.

Der englische Reisende und Naturforscher A. E. Prett tritt

demnchst eine zweijhrige Reise nach dem Innern Sd-Amerikas
an. Prof. Wilh. Krause von der Universitt Gttingen legt
seine Professur nieder und sii'delt nach Berlin ber zur Bearbeitung
einer einheitlichen anatomischen Nomenklatur im Auftrage der

anatomischen (lesellschaft. Prof. Dr. Arthur Meyer, Director

des botanischen Gartens der Universitt Marburg, ist zum stn-

digen Mitglied der ReichsCommission zur Bearbeitung des neuen

Arzneibuches ernannt. Dem ersten Observator an der Kgl. Stern-

warte Berlin Dr. V. Knorre ist der Titel Professor verliehen, und
der Privatdocent an der Universitt Mnchen Dr. Hans Buchner
ist zum ao. Professor in der dortigen medicinischen Facultt be-

frdert worden. Der Assistent Dr. .J. E. Weiss ist zum Professor

der Botanik am t)wens College zu Manchester ernannt, und Dr.

C. C o r r e n s hat sich an der Universitt Tbingen fr Botanik

habilitirt. Dr. Joseph Koenig in Mnster ist zum Professor

der Nahrungsmittelchemie an der Akademie dastdbst ernannt

worden. Dr^ R. Lorenz, Assistent am ehem. Laboratorium in

Gttingen, hat sich daselbst als Privatdocent habilitirt; dem Bo-

taniker Dr. O. Reinhardt, Rector der zweiten hheren Brger-
schule in Berlin, ist der Titel Professor verliehen worden.

Es sind gestorben: am 24. Mrz Geh. Reg.- und ^ledicin.-Rath

Dr. Jul. Ferd. Pianka am \. April der Petrograph an der

Berliner Universitt Prof. Justus Roth.

L j 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Hermann Credner, Elemente der Geologie, 7. Aufl.

Verlag von Wilhelm Engelmann. Leipzig, IS'.H. Preis 15 Jlk.

Die letzte Auflage des im Titel genannten ausgezeichneten
Lehrbuches ist erst 1887 erschienen; ich sage absichtlich Lehr-

buch, denn Elemente" der Geologie besagt mindestens in dem

Umfang, welchen das Werk in den letzten Auflagen angenommen
hat bei Weitem sachlich zu wenig. Mit Befriedigung sehen

wir allerdings, dass die neueste, vorliegende Auflage nicht wieder

dicker ist als die vorhergehende: sie hat sogar einige Seiten we-

niger. Aufl. G umfasste 808, Aufl. 7 hingegen bringt nur 796 Seiten.

Andererseits ist die Zahl der Abbildungen von 51(d auf .579 in

dankenswerther Weise gewachsen.
Der Studirende, dem das Buch besonders werthvoU ist, in

dessen Kreisen es vorwiegend verbreitet ist, wird das ganz be-

sonders wrdigen und mit Freuden begrssen. Muss doch ein

Buch, das sich vornehmlich das Ziel setzt, als Einfhrung in die

von ihm behandelte Wissenschaft zu dienen, es durchaus ver-

meiden, zu viel zu bringen und den Anfnger durch zu viel

Material zu verwirren und abzuschrecken, sondern es soll mg-
lichst pdagogisch sein und speciell in den Naturwissenschaften

Anschauungen bilden helfen, was ja durch Abbildungen die

von Credner gebrachten sind alle mustergltig vorzglich er-

reicht wird.
Der Fachmann wird allerdings eine Uebersicht seines Ge-

bietes aus der Feder eines so hervorragenden Fachgenossen, wie
Hermann Credner, im Gegentheil mglichst umfapgreich wnschen.
Er will ein solches Buch als Nachschlagebuch, als Handbuch be-

nutzen. Nun eine Vereinigung beider Zwecke ist ja bei der ge-

waltigen Ausdehnung des Gebietes natrlich nicht mglich, aber
das eine Art Mittelweg mglich ist, zeigt das C'redner'sche Lehrbuch.

Dass Credner's Geologie durchaus auf der Hhe der Zeit

steht, liraucht eigentlich nicht erst gesagt zu werden. Ausser
verschiedenen Autoren, welche den Verfasser untersttzt haben,
haben sich durch Bearbeitung einzelner Abschnitte des Buches

betheiligt: T. Sterzel, der die Abschnitte ber die carbonischen
und permischen Floren durchgesehen und verbessert hat, A. Sauer,
der den petrographischen Theil tiefgreifend" durchgearbeitet
und ergnzt hat und endlich Fr. Frech, der die Sichtung und
theilweise vllige Neugestaltung" der Kapitel ber das ltere

Palaezoicum vorgenommen hat. Jedoch sagt Credner in der
Vorrede zur neuen Auflage, dass zwar seiner Bearbeitung der

beiden letztgenannten Abschnitte das ihm von den Herren Sauer
und Frech zur Verfgung gestellte reiche Material wesentlich zu
Grunde liegt und zum Theil fast wrtlich in dieselben auf-

genommen worden ist. dass er aber seinen Mitai'beitern nicht
berall die Verantwortlichkeit fr den Inhalt jener Seiten auf-

brden kann."



150 Natnrwissenschaftliclie Wocliensehrift. Nr. 15.

H. Poincare, iUectricite et Optique. II. Les theories de Helm-
holtz et les experiences de Hertz. Georges Carre. Paris 1891.

gr. 8, 262 S. Preis 8 Frcs.

Nach der ausfhrlichen Analyse des ersten Theiles der Poin-

care'schen Vorlesungen ber Elektrieitat und Optik (Naturw.
Wochenschrift" Bd. VI S. 91) durfte man dem zweiten Theile.

welcher die vom Mrz bis .Juni 1890 an der Facultc des Sciences
zu Paris gehaltenen Vorlesungen unifasst, mit grsstem Interesse

entgegensehen ,
denn gerade dieser Theil versprach fr den

Forscher der bei weitem interessanteste zu werden wegen der

tiefgreifenden Bedeutung, welche den Hertz'schen Versuchen und
ihrer Erklrung zukommt. Nach Kenntnissnahuie dieses Theiles

Knnen wir das Studium dieser Vorlesungen nur auf das wrmste
empfehlen; wir sind berzeugt, dass jeder, der das Werk auf-

mei'ksam studirt, nicht nur an den Entwickelungen des Verfassers

ein grosses Interesse finden, sondern auch vielen Gewinn und
neue Gesichtspunkte tlaraus schpfen wird. Poincare betrachtet

seine Theorie der Hertz"schen Versuche keineswegs als endgiltig

abgeschlossen und glaubt, dass auf diesem Felde noch schne
und wichtige Untersuchungen sich darbieten werden. .Icdenfalls

darf niemand, der sicli mit der Theorie der bezeichneten und ver-

wandten Experimente beschftigt, Untersuchungen von so tief-

gehender Natur, wie die Poincar^'schen es durchaus sind, unbe-

rcksichtigt lassen.

In dem ersten Theile der Vorlesungen ber Electricite et

Optirpie" war es das Ziel Poincare's, die Maxwell'schen Unter-

suchungen darzustellen und von neuen Gesichtsjiunkten aus zu

beleuchten und zu verwcrfhen. Fr jeden, der in die neuereu
Theorien der Elektrieitat eindringen will, wird sich diese Poin-
care'sche Darstellung als ungemein ntzlich und fruchtbringend
erweisen. Der vorliegende Theil der bezeichneten Vorlesungen
ist, wie schon aus dem Untertitel hervorgeht, hauptschlich den
Hehnholtz'schen Theorien und den Hertz'schen Versuchen ge-
widmet. Eine Darstellung der Entwicklungen ohne Heranziehung
hherer Mathematik und ohne Voraussetzung bedeutender Kennt-
nisse der theoretischen Physik mchte unmglich unil auch an
dieser Stelle nicht angebracht sein

,
es mag daher gestattet

sein, nur in grossen, allgemeinen Zgen Inhalt und Umfang der
hier in Druck gelegten Vorlesungen zu skizziren.

Im ersten Theile, die ersten drei Capitel umfassend, werden
die Theorien von Ampere und Weber vorgetragen, whrend der

zweite Theil der Helmholtz'schen Theorie gewidmet ist. welche
die Theorien von Neumaini, Weber und Maxwell als Specialflle
einachliesst. Indessen war Poincare, wie er selbst betont, ge-

nthigt, die Art der Helmholtz'schen Darstellung erheblich um-
zuformen. Dies bezieht sich namentlich darauf, dass Helmholtz
neue Bezeichnungen anwendet, die von den MaxwelFscheu gnz-
lich verschieden sind. Wir wollen hier aber nicht nher unter-

suchen, inwieweit die Identitt der Gleichungen, zu denen die

beiden Theorien in dem Falle fhren, wo sie bereinstimmen,
knstlich verhllt ist, wie Poincare angiebt; das gehrt nicht

hierher. Interessant ist jedoch ein Punkt, den wir nach Poincare
wrtlich wiedergeben wollen: Helmholtz gebraucht die elektro-

statischen Einheiten, d. h. Einheiten von solcher Beschaffenheit,
dass die Anziehung zweier elektrischer Einheiten in der Einheit

der Entfernung gleich der Einheit der Kraft ist
;

aber diese At-

traction hngt von dem Inductionsvenngen K des Dielektricums

ab, in dem sich die beiden elektrischen Einheiten befinden. Die
elektrostatische Einheit ist also verschieden, je nachdem man
sie in Luft, wie es gewhnlich geschieht, oder in einem andern
Mittel definirt. Die Helmholtz'sche Einheit ist nicht in Luft,
sondern in einem idealen, unpolarisirbaren Mittel definirt, das von
der ber den Werth eines der bei den numerischen Coefficienten,
welche die Theorie charakterisiren, gemachten Annahme abhngt.
Diese Einheit ist also mit diesem Coefficienten vernderlich, und
in dem besonderen Falle, wo die Helmholtz'sche Theorie mit der

Maxwell'schen in Einklang steht, ist diese Einheit Null."
Poincare hat diese rein knstlichen" Schwierigkeiten zu ver-

meiden gesucht, indem er mit Maxwell die elektromagnetischen
Einheiten zu Grunde legte. Jedenfalls drfte diese Darstellung
der Helmholtz'schen Theorie eine der interessantesten Stellen des

Buches sein.

Die Theorie der Hertz'schen Versuche bildet den dritten

Theil der Vorlesungen. Zunchst ist eine von Blondin, einem
Schler Poincare's, verfasste Beschreibung der Hertz'schen Ver-

suche in das Buch aufgenommen worden, bei der auch weitere

Entdeckungen, wie die von Sarrasin und de la Rive Bercksichti-

gung gefunden haben. Eine Darstellung der Poincare'schen
Theorie ber diese Exiierimente hier wiederzugeben, mssen wir
uns aus den oben ausgedrckten Grnden versagen; den Leser
mssen wir schon bitten, das Werk selbst in die Hand zu nehmen.
Inwieweit Poincare seine vorgetragenen Anschauungen nur fr
vorlufige hlt, geht aus seiner Aensserung liervor, dass er seine

Ansichten nach jenen Vorlesungen infolge neuerer experimenteller
Entdeckungen in Bezug auf gewisse Punkte gendert liabe. Er

fgt noch eine Reihe ergnzeniler Noten hinzu und kommt dann
zu dem Schlsse, dass die Gesammtheit der Ergebnisse ihm mehr
zu Gunsten der Maxwell'schen Theorie zu sein scheine als frher.
Wir stehen eben hier inmitten eines im Werden begriffenen
neuen Capitels der Wissenschaft.

Wir schliessen unser Referat, das nur den Zweck hat, auf
die bedeutende Erscheinung, als welche sich die Poincare'schen

Vorlesungen bekunden, aufmerksam zu machen, mit dem Be-

merken, dass das Buch von Bernard Brunhes redigirt worden ist;

letzterer hat sich durch die Sorgfalt, mit der er seine Aufgabe
erledigte, ein Verdienst erworben. A. G.

Zeitschrift fr anorganische Chemie. Unter diesem Titel

hat soeben eine neue Zeitsidirift aus dem Verlage von Leopold
V<iss (Hamburg und Leipzig) das Licht der Welt erblickt. Als

Herausgeber fungirt Professor Gerhard Krss in Mnchen und
als JMitwirkende weist das Unternehmen eine grosse Zahl der

hervorragendsten Vertreter der anorganischen Chemie und ver-

wandter Gebiete auf. Es sollen die Arbeiten auf dem Felde der

anorganischen Chemie der Vereinsauning. in welcher sie bi.sher,

in verschiedensten Zeitschriften unter der weit berwiegenden
Zahl organischer Arbeiten verstreut, standen, entrissen und so der

Ueberblick ber dieselben erleichtert werden. Ein wesentliclies

Mittel dazu werden neben den Originalarbeiten die Referate ber
die anderweitig verft'entlichten einschlgigen Arbeiten bilden.

Leider erlaubt das erste Heft, da es nur Originalarheiten bringt,
ber den Werth der Referate nocli kein Urtheil, docli drften

Arbeiten, wie die hier verft'entlichten, schon fr sich gengen,
der Zeitschrift einen hinreichend grossen Leserkreis zuzufhren.

Sp-

Von dir Firnui Friedricli Adolph Haage jun. in Erfurt geht
uns ein Freisverzeichniss ber Gemse-, Feld-, Wald- und Blumen-
Smereien zu; es ist ebenso wie die schon angezeigten gut
illustrirt.

Die seit dem I. .lanuar \<in Dr. R. Lwenfeld redigirte
Deutsche Iiitteraturzeitung hat am 1. April wiederum die Re-
daction gewechselt, die nunmehr Dr. Paul Hinneberg ber-

nommen hat.

Vogel, Ch., die Quarzporphyre der Umgegend von Gross-Umstadt.
Darmstadt. 6 M.

Waldeyer, "W., ber einige neuere Forschungen im Gebiete der

Anatomie des Centralnervensystems. (Sonderdruck). Leipzig.
1,20 M.

Walther, J., die Adamsbrcke und die Korallenriffe der Palk-

strasse. Gotha. 2,60 M.
Weismann, A., Amphimixis oder die Vermischung der Individuen.

Jena. 3,60 M.
Wiesner, J., die Elementarstruktur und das Wachsthum der

lebenden Substanz. Wien. G M.

Wigand, A., Flora von Hessen und Nassau. Marburg. 7 M.

Wilhelmy, Ii., Ueber das Gesetz, nach welchem die Einwirkung
der Suren auf den Rohrzucker stattfindet. Leipzig. 1,80 M.

Briefkasten,
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Gpamtnophon
-<^ Sprech-Apparat. i

Voll der gesammlcn Presse und siiramtlichen fach

wissPiischaftlichcu Autoritten anerkannt, dass

der verbesserte Edisou'sche Phonograph durch
das ^-ranimophon bei Weitem ber- ^.
(rotlVn wild. I>urch seinen billigen
l'reis II, 45 ist der Apparat
Jedermann zugnglich.
Das 4Vraiiiinophon giebt

('oncert-, Musikstcke, (Jesaug,
Solo u. Uecitation etc. durch
Auflegen von Schall- Platten

auf natiniirhe Weise wiedrr,

Hugo Hennig, Berlin SW., 12.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12 ;

! i'scliiiMi vor Kiirzi'iii: !

I
Komellsiilie SiiBiei wl t MMtk

|
utul das ;

j Gesetz der Analogie im Weltgebude. j

\'oii :

[ L. Graf von Pfeil. j

: Vierte, iiiil den ueuostcn Entdeckungen vorstrkte unil um-

gearbeitete Auflage. ;

: JJll .st'7(x Karten. 3;^3 Seifen. Preis 7 Muri;. \

Sauerstoff
[in Stalilcjvli'^t^ei'n.i

Dr. Th. Elkan,

I Berlin N. Tegeler Str. 15.1

Patentbureau
Seit 1878

empfohl.
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Patente all. Lnder OaCK
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Marken - Centrale

gratis

Leipzig

I*atentan-%valt
UIp. R. Nlaerz,

Berlin, Leipzigerstr. 67.
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Verluy von Ferdinand Enke in Stuttgart.

ancLTDiicli
fr

Pflaizensammler
Nun Dr. Udo Dainiiier.

Mit .^9 Holz.schiiitten und 13 Tafpln. gr. 8. geli. M. 8.

Im Verlage von Mayer & Mller in Berlin erschienen:

Fock, Dr. A., ber die physikalischen Eigen.schaften der Elemente
und ihre aiischaulifhe P^.rklrung. 1891. M. I.

Gross, Th., ber den Beweis des Prinzips von der Erlialtung der

Energie. 1891. M. 1.20.

Thomson, Sir William, Populre Vortrge und Reden. Band I.

Konstitution der Materie. 1891. M. .5. Geb. M. 0.80

Tscliebyscheff, Theorie der Congruenzen (Elemente der Zahlen-

theorien). Deutsch von H. Schnpira. 1889. M. 7.

Verlag von Rosenbaum & Hart. Berlin W.

Deutsehe Litteraturzeitung.
Begrndet von Professor Dr. Max Rocdiger.

Mil Dulerstnug lou lir. Angost Presenins li(ininsgii?:'>n inii [ir. R. LTvenfeld.

-I* Preis vierteljhrlich 7 Mark. -I-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Die Deutsche Litteraturzcitung erblickt ihren eigentmlichen
Beruf darin, vom Standpunkt der deutschen Wissenschaft aus
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In ihren Mitteilungen bringt die Deutsche Litteraturzeitung
eine Uebersicht ber den Inhalt in- und auslndischer
Zeitschriften, wie sie in dieser Reichhaltigkeit sonst nirgends
geboten wird, ferner stndige Berichte ber die Thtigkeit ge-
lehrter Gesellschaften, Nachrichten ber wissenschaftliche Ent-

deckungen und litterarische Unternehmungen, Personalnotizen
und Vorlesungsverzeichnisse.

Durch die Unterzeichnung aller Besprechungen mit dem vollen
Namen des Referenten bietet die Deutsche Litteratu rz eitu ng
die Gewhr einer gediegenen und wrdigen Kritik.

Die Deutsche Litteraturzeitung ist ein ausgezeichnetes In-

sertionsorgan fr die gesammte wissenschaftliche Litteratur. Preis

der gespaltenen Petitzeile 20 Pf. Beilagen nach Uebereinkunft. T6

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung m Berlin SW.
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Eine Theorie

1!

auf Grundlage der Hydrodynamik.

Von

Dr. Arthur Korn.

I. Teil, Gravitation und Elektrostatik.

(i4 Seiten gr. 8".

Freis 1,50 Is/Lax^.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Webers Naturwissenschaftliche Bibliothek.
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Von Dr. E. Gerland,
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Dr. Otto Zacharias,
Direktor der biologischen Station am Gro.sseu Plner See in Holstein.

Zwei Bnde.
Mit 130 in den Text gedruckten Abbildungen.
Preis 24 Mark: in Halbfranzband 30 Mark.
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Charles Darwin zu seinem lOjhrigen Todestage.

Am 19. April 1882, also nunmehr vor 10 Jahren, \^\.

Chark's Darwin gestorben. Die wenig-en seiner wissen-

schaftlichen Geg-ner ans dem Kreise seiner Zeitgenossen,
die es noch gab (wir erinnern an den im vorigen Jalire

verstorbenen Quaterfages) sind in diesen 10 Jahren ins

Grab gesunken, und unter der neuen Generation der Natur-
forscher ist ein Gegner der Descendenztheorie kaum noch

mglich. Die Kenntniss der ri'inciiiieii dieser Theorie und

speciell die Kenntniss des Darwinismus, also iiisljesondere

der Ansichten Charles Darwin's ber die Entstehung der

Arten, gehrt heute zu dem elementaren Wissen jedes
Naturforschers. Daher kann es sich hier natrlich nicht

darinn handeln, das Andenken an den seltenen Mann
durch eine Darstellung seiner Lehre zu ehren, wir wollen
uns vielmehr ihn selbst nahe zu rcken versuchen.

.Sein Sohn Francis Darwin hat im Jahre 1887 eine

Biographie seines ^'aters verft'entlicht*), welche als eine

Ergnzung der Werke Charles Darwin's anzusehen ist,

da in derselben auch die wichtigsten Briefe des letzteren

bekannt gegeben werden. Dieses anziehende Werk bildet

die Hauptquelle des lAdgenden, namentlich die von Charles
Darwin fr seine Kinder 1876 abgefasste Autobiographie.

Charles Darwin wurde am 12. Februar 1809 in

Shrewsbury geboren, wo sein Vater ein sehr beschftigter
Arzt war. Im Alter von acht Jahren verlor Darwin seine

Mutter, deren er sieh berhaujit nur noch ganz dunkel
erinnerte. In der 8ammelschule, die er seit dem Frh-
jahr 1817 besuchte, machte er geringe Fortschritte, er

lernte weit langsamer als seine jngere Schwester Catha-
rine und gehrte nicht zu den Musterschlern. Aber schon

jetzt zeigte Darwin einen ausgesprocheneu Sinn fr Natur-

geschichte und eine sehr lebhafte Neigung zum Sammeln.
Er versuchte die Namen der Pflanzen aufzufinden und

*) Francis Darwin: Leben und Briefe von Charles Darwin
mit einem seine Autobiographie enthalti'nden Capitel. Aus dem
Englischen tibersetzt von J. Victor Carus. 3 Bnde. E. Schweizer-
bart'sche Verlagsbuchhandlung (E. Koch). Stuttgart 1887. Preis
24 Mark.

sammelte alle mglichen Sachen, Muscheln, Siegel, Franc-
turen, Jluzen und Mineralien, eine Leidenschaft, die sieh

bei Knaben ja oftmals findet Und daher nichts Auf-

flliges hat. Auch in anderen Beziehungen unterschied

sich Darwin nicht wesentlich von seinen Mitschlern. Ich

will bekennen sagt er selbst
,

dass ich als kleiner

Junge sehr geneigt war, unwahre Geschichten zu erfinden,
und zwar geschah dies innner zu dem Zwecke, .Vul'regung
hervcn'zurufen."

Im Jahre 1818 kam Darwin auf die grosse Schule
von Dr. Butler in Shrewsbury und blieb dort bis zu seinem
16. Lebensjahre. Er sagt: Nichts htte fr die Ent-

wicklung inehics Geistes sehlinnner sein knnen, als Dr^

Bntler's Schule, da sie ausschliesslich classiseh war und
nichts Anderes gelehrt wurde, ausgenommen ein wenig
alte Geographie und Geschichte." Und in einem Briefe

Darwin's lesen wir: Niemand kann die alte stereotype,

einfltige classische Erziehung aufrichtiger verachten, als

ich es thue." Da Darwin fr Sj)rachen keine Begabung
hatte, so hielten ihn die Lehrer und sein Vater fr ziem-
lich beschrnkt, und dieser tadelte den Sohn denn auch
einmal mit den Worten: Du wirst Dir selbst und der

ganzen Familie zur Schande."
Er beschftigte sich aber weiter mit naturwissenschaft-

lichen Dingen, wenn auch meist nur sehr oberflchlich.
.*^o sannnelte er zwar mit grossem Eifer ^lineralieu, aber
kmmerte sich dabei nur um solche mit neuem Namen
und versiu-hte kaum, sie zu classificiren. Durch seinen

lteren Bruder wurde Darwin zu einer Beschftigung mit

der Chemie angeregt und der Director der Schule^ Dr.

Butler, wies ihn dafr, dass er seine Zeit mit derartigen
nutzlosen" .Sachen verschwende, ffentlich zurck.

Da ich sagt Darwin auf der Schule nichts

Rechtes zu Wege brachte, nahm mich mein Vater sehr
weise in einem im Ganzen frheren Alter als gewhnlich
weg und schickte mich (Uctober 1825) zu meineui Bruder
auf die Universitt Edinburg." Hier sollte Darwin Me-
dicin Studiren, was ihm aber nicht behagte. UebrigenS
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wusste Darwin, dass er einst g-eugeud Vermgen haben

wrde, um davon zu leben, und so beschftigte er sich

mehr und mehr mit rein naturwissenschaftlichen Dingen.
Der Verkehr mit bedeutenden (Tclehrtcu hat ilni besonders

augeregt. Die meisten der von ihm geh(irten V(n'lesungcn
nennt er langweilig.

Der Vater Darwin's, der wohl sah, dass er keinen

Arzt aus ihm machen wrde, schlug ihm nunmehr vor,
sich dem geistlichen
Stande zu widmen.
Darwin Itat sich,

von vornherein

keineswegs abge-

neigt den Vorschlag
unbeachtet zu lassen,

Bedenkzeit aus und

beschftigte sich

mit theologischen
Bchern. Er be-

zog die Universitt

Cambridge ,
fllte

aber hier als leiden-

schaftlicher Jger,
der er damals war,
die Zeit meist mit

Jagen, auch mit

Reiten und sonsti-

gen Zerstreuungen,
wie Gelagen ,

aus.

Mit knapper Noth
machte er aber

doch ein Examen,
welches ihm den
Titel eines Magister
artium eintrug.
Von naturwissen-

schaftlichen .Studien

sind es nament-
lich Botanik unter

Heuslow's und Geo-

logie unter Sedg-
wick's Leitung, und
namentlich Ento-

mologie, welche ihn

nun beschftigten.
Die beiden ge-

nannten Gelehrten

erkannten in Darwin
den scharfsinnigen

Kopf und haben
bestimmend auf die

Lebensbahn Dar-

win's eingewirkt.
Die Erkenntniss

der vollen Befriedi-

gung, welche eine

Beschftiguno- mit

den Naturwissenschaften gewhrt, war Darwin jetzt auf-

gegangen, und sein Streben war nunmehr, einen wenn
auch noch so bescheidenen Baustein zu liefern zu dem er-

habenen Gebude der Naturwissenschaft.

Nach seiner Rckkehr nach Shrewsbury wurde Darwin
von Hensldw ein Vorschlag gemacht, der Darwin's Wn-
schen nicht besser entsprechen konnte. Die englische

Regierung rstete nmlich ein Kriegsschitf, den Beaglc",
aus, das die Ksten von Patagonien, Feuerland, Chili,
Peru und einigen Liseln des Stillen Meeres aufnehmen
und chronometrische Beobachtungen zur Bestinnnung der

Lnge verschiedener Punkte der Erde machen sollte. Ein

freiwilliger Naturforscher sollte mitgehen und Henslow

empfahl Darwin. Henslow schreibt an Darwin: . . . Ich
habe ausgesprochen, dass ich Sie fr die bestqualificirte
Person unter denen, die ich kenne, halte, . . . Icli spreche
dies aus, nicht in der Voraussetzung, dass Sie ein fertiger
Naturforscher, sondern reichlich dazu (jualificirt sind,
zu sannueln, zu beobachten und Alles, was einer

Aufzeichnung auf dem Gebiete der Naturgeschichte
werth ist, aufzuzeich-

nen." . . . Tragen
Sie sieh nicht mit

irgend welchen
Zweifeln oder Be-

frchtungen be'r

Ihre UntUchtigkeit,
denn ich versichere

Ihnen, ich meine,
Sie sind gei-ade
der Mann, welchen
sie suchen. . . ."

Der Vater Dar-
win's machte aber
ernstliche Einwen-

dungen gegen die

Mitreise seines

Stdnies: Wenn
Du irgend einen

Mann von gesun-
dem Menschenver-
stnde finden kannst

sagte er ihm
der Dir den Rath

giebt, zu gehen, so

will ich meine Zu-

stinnnung geben.'"
Darwin's Onkel,

Josua Wegdwood,
gelang es, die Be-
denken des Vaters
zu beschwichtigen,
und im December
1831 schifl'te sich

Darwin auf dem
von dem ei-st 24jh-
rigen Fitz-Roy coni-

mandirten ,,Beagle"
ein, um erst Ende
1836 zurckzu-
kehren.

Die Reise nennt

Darwin das bedeu-

tungsvollste Ereig-
niss seines Lebens,
das seine ganze

Charles Darwin. Laufbahn bcstinmit
(Nach einer Pliotographie vermuthlich aus dem Jahre 1S74.) habe Tch hbc

stets gefhlt
sagt er dass ich der Reise die erste wirkliche Zucht

oder Erziehung meines Geistes verdanke." Dass I)arwin

seine Unfhigkeit zu zeichnen sehr bedauerte, ist nur zu

begreiflich.
Schon die Reisebriefe Darwin's machten gerechtes

Aufsehen bei den Gelehrten, und der berhmte Geolo'e

Sedgwiek usserte dem Vater Darwin's gegenber, dass

der Sohn einst ein hervorragender Gelehrter werden wrde.
Die Reisebeschreibung Darwin's, Reise eines Natur-

forschers um die Welt", nuiss ein heutiger Naturforscher

gelesen haben: wir gehen daher ber die Zeit der Reise

hinwcii-.
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Nach seiner Rckkehr erschien Darwin wesentlich

verndert. Seine Gesundheit hatte stark gelitten, viel-

leicht in Folge der Seekrankheit, an der er auf dem
Wasser fast Itestndig litt. Francis I )arwin sagt aller-

dings, es sei die ^'ern^^thung ausgesi)i'oclu'n worden, dass

Charles Darwin's Krnklichkeit eine Form der (iicht sei,

die in der Familie schon seit dem Jahre 1600 erwhnt
werde. Es verging kein Tag mehr, ohne dass er mehrere

Stunden uupsslich gewesen wre. Hufig war er Tage,
ja Wochen lang ganz arbeitsunfhig, und er besuchte

wiederholt eine Kaltwasserheilanstalt. Sein Schlaf dauerte

selten lnger als einige Stunden.

Durch die Heise war aber Darwin ein Forscher ersten

Ranges geworden.
Die 2V4 Jahre nach der Rckkehr von der Reise

waren die thtigsten, die Darwin je verlebt hat. In Cam-

f'
L U} /f7A

DOWN,
BECKENHAM.KENT.
R/tILWky STATION

ORPINCTON. S.E R .

}our courteous letter.

The views of your great

Botanist were uuknowu

to nie. Should I again

correct the "Origin" I will

introduce the case; but the

hook is stereotj-ped, I do not

at present intend again to

alter it, as I think that I

can cuiploy my little reniaining

strugle best by endeavouring to

[do sonie

new work. I remain

Dear Sir your faithfuUy obliged.

_ Charles Darwin.

Autogramm Charles Darwin'.

Zur Erluterung des obigen Briefes Folgendes:

Der Unterzeichnete, der sich Ende der 70 er Jahre eingehender mit der Geschichte des Darwinismus und der Descendenz-
Theorie beschilftigte, glaubte den als Diroctor des Knigl. botanischen Gartens und Universitts-Prot'essor in Berlin 1877 verstorbenen
Botaniker Alexander Braun als einen Vorgnger Darwin's hinsichtlich der Descendenzthoorie ansehen zu drfen. Er theilte dies

Darwin mit, und als Antwort erhielt er das obige Schreiben. Alex. Brann ist aber nicht widerspruchsfrei. Vgl. Naturw. Wochenschr."
Bd. V S. 444.

r D
jj^ p_

April 20. 1878.

Dear Sir

I am niuch obliged for
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bridgc, wo sich seine Sammlungen unter Henslow's Obhut

befanden, arbeitete er 3 Monate; 2 Jahre blieb er in

London. Er stellte seine Reisebeschreibuni;' fertig, hielt

mehrere Vortrge in der geologischen (Tescllschaft u. s. w.

Im Juli 1837 begann er sein erstes Notizenl)uch fr That-

sachen in Ikzng auf den Ursprung der Arten, worber
er lange nachgedacht hatte, und hrte wahrend der

nchsten 20 Jahre nicht auf, daran zu arbeit(m.

Am 29. Januar 1839 hcirathete er in London seine

Nichte Emma Wcdgwood. Der gesellschaftliche Verkehr

nahm ihn nun aber derartig in Anspruch, dass er sich,

um nachhaltiger seinen

Forschungen leben zu

knnen, im Jahre 1842
nach Down in Kent zurck-

zog, wo er sich ein Land-
haus kaufte, das er spter
nur noch selten verliess.

Das tgliche Lel)en

in Down gestaltete
der spteren Zeit

Weise.
Darwin stand fih

auf und machte vor dem
PMihstck einen Spazier-

gang. Nachdem er allein

gefrhstckt hatte, begab
er sich gegen 8 Uhr an
die Arbeit und blicl) dabei

bis 9 Vi Uhr; in diesen

IV'i Stunden war er zum
Arbeiten am besten auf-

gelegt. Um ^/AO L^hr ging
er ins Wohnzimmer, Hess

sich bis V2II Uhr Familien-

briefe oder einen Roman
vorlesen und ging darauf

in sein Zimmer, wo er

wieder bis 12 oder 127
arbeitete. Hiermit war sein

Tagewerk eigentlich voU-

Briefe erledigt waren, legte er sich in seinem Schlaf-

zimmer aufs S()[)lia, Hess sich aus einem unterhaltenden
^\'erke vorlesen und rauchte eine Cigarette. Beim Ar-
I leiten schnupfte er gern, um sich aber nicht zu sehr

daran zu gewhnen, stand der Topf mit Schnupftabak im

Hausgange.
Punkt 4 Uhr mit ausserordentHcher Regelmssigkeit

kam er die Treppe herunter, um sich zum Spaziergange
A'on 72^ '*is '/o Uhr arbeitete er wohl noch,
aber ins Wohnzimmer und nahm an der Unter-

bis er um 6 Uhr sich aufs Sopha legte, um
sich aus einem Roman

er

anzukleiden,

dann kam er

Haltung thcil,

sich in

in der

folgenden

bracht. Zunchst ging er

dann'jspaziren, mochte das

Wetter gut oder schlecht

sein. Er wandelte ge-
whnlich erst durch die

Treibhuser, sah sich die

keimenden Samen und die

Versuchspflanzen an, ohne

jedoch genauere Beob-

achtungen anzustellen, und

ging dann ins Freie. Wenn
er aHeiu war, blieb er oft

stehen und sah sich die

Gegenvorlesen zu lassen

V28 Uhr ass er zu Abend
Nach dem Essen blieb

er nie im Wohnzimmer,
sondern verkehrte mit den

Damen. Mit seiner Frau

spielte er dann Tricktrack,
und war arge rlich. wenn
er kein Gluck hatte. Nach-
her las er im Wohnzimmer

oder, wenn zu viel ge-

sprochen wurde, in seinem

Studirzimmcr etwas Wissen-

schaftliciies, so lange, bis

er sich mde fhlte; dann
hatte er gern, wenn ihm
seine Frau etwas auf dem
riavier vorspielte. Um
10 Uhr gin er hinauf und

Uhr zu Bett,

hat viel ge-
Eine grosse

gegen V3II
Darwin

schriclien.

Anzahl Aufstze finden

sich in Zeitschriften,

grssere Arbeiten er-

schienen in Buchform;
seine Hauptwerke sind

alle ins Deutsche ber-

setzt worden und bilden

in der guten Ausgabe der

E.Schweizcrbart'schcnVer-

lagsbuchliandlung in Stutt-

16

Charles Darwin's Haus in Down.

gart
Sein

Buch

Arten",
vember
war im

bereits

schrieb

stattliche Bnde.

epochemachendes
Die Entstehung der

das am 24. No-
1859 erschien,
Geiste Darwin's

1844 fertig. Er
seine Gedanken

Vgel und Thiere an. Bei

emer solchen Gelegenheit liefen ihm einmal junge Eich-

hrnchen die Beine und den Rcken hinauf, whrend
die Mutter.ihre Jungen mit Angstgeschrei vom Baume
aus zurckrief.

Nach dem Mittags
-
Siiaziergange kam das zweite

Frhstck. Darwin war usserst massig im Essen und

Trinken; er ass gern Sssigkeiten, obgleich sie ihm
schlecht bekamen. Nach dem zweiten Frhstck legte er

sich aufs^Sopha und las die Zeitung. Ausser dieser las

er selbst nichts Unterhaltendes. Alles Uebrige: Romane,

Reisebeschreibungen u. s. w. Hess er

Politik lieschftigte er sich nicht,
Nunmehr ging er an die Beantwort
denen kein einziger unbcrcksiclitigt
Geschftssachen war Darwin sehr

sich vorlesen. Jlit

verfolgte sie aber,

mg der Briefe, von

Illieb. In Geld- und
Wenn diesorgfltig.

nieder und bergab seiner

Frau die schriftlich aufgezeichneten genauen Bestimmungen
darber, was in dem Falle, dass er vor Vollendung seines

Werkes strbe, geschehen solle. Das Werk schwoll immer
mehr an und wre in der jetzigen, so gnstigen Fassung

bcriianjit nicht erschienen, wenn nicht 1858 ein bemer-

kcnswerther Zwischenfall eingetreten wre.
Der Naturforscher Russell Wallace, welcher sich da-

mals im malayischeu Archiiicl aufhielt, schickte nmlich
an Darwin eine Alihaudlung Ueber das Bestreben der

Abarten, immer mehr von der Stammart abzuweichen."
Darwinsche

nur fehlten die Begrndungen und die Anwen-
Zunclist war Darwin rathlos, was er nun thun

sollte. Auf den Rath von Lyell entschloss er sich nun

endlich, einen UeberbHck ber die bisherigen Ergebnisse
seiner Forschunn- zu e-eben, den er

Diese Abhandlung enthielt fast die ganze

Lehre;
dun{ en.

zugleich mit der Ab-
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liandluiig von Wallaoe dor Liiineaii Society vorlegte.
Darwill \-erziclitete nunmehr darauf, sciiu; Lehre mit allen

Px'ohaehtung'eii, Versuchen und Helenen zu vertt'entliclieii,

die er i;-esaminelt hatte, und entseliloss sieji zur Abfassung
eines alles ^\'esentliehe eiitiialteiideii Auszuges. Diese

The origin <ifArbeit ist Die Entstehung der Arten"

species."

Am Sehluss seiner Autobiographie versueht Darwin
die geistigen Eigeiisehaften und die liedingungen, von
welchen sein Erfolg abgehangen habe, zu anaiysireu, ob-

wohl er sieh wie er sagt sehr wohl bewusst sei,

dass dies Niemand ganz correct thuii knne.

Er sagt unter anderem:

Ich besitze keine grosse Schnelligkeit der Auffassung
oder des Witzes. . . . steine Flligkeit, einem langen und
rein abstracten (Jedankengange zu folgen, ist sein- be-

schrnkt Mein Gedehtniss ist ausgedehnt, aber

nebelig." Den Kritikern, die von Darwin gesagt haben,
dass er zwar ein guter Beobachter sei, aber nicht die

Fhigkeit besitze, Schlsse zu ziehen, erwidert ei-: Ich

glaube nicht, dass dies riclitig sein kann, dann die Ent-

stellung der Arten'- ist von Anfang bis zum Ende nur

eine lange llcweisflirung." Ich halie ein ordentliches

Theil Erfindungsgaltc sagt er ferner und gesunden
Sinnes oder Urtheils, so viel ein jeder erfolgreiche Sach-

walter oder Arzt besitzen muss, aber, wie ich glaube, in

keinem hheren Maasse. Was die gnstigere Seite der

Wage betrirtt, sn glaube ich, dass ich der gewhnlichen
Art Menschen darin l)erlegeii bin, dass icii Dinge, welclie

der Aufmerksamkeit leicht entgehen, bemerke und die-

selben sorgfltig beobachte. Mein Fleiss im Beobachten
und im Sammehi von Thatsaclien ist so gross gewesen,
wie er nur hat sein knnen, ^^^as aber \in\ weit grsserer

lledeutung ist, meine Liebe zur Naturwissensciialt ist be-

stndig und heiss gewesen." H. P.

Carl Wilhelm von Ngeli.*) Von S. Schwendener.
Am 10. Mai des Jahres 1891 starb in ^Mnchen, nachdem er

eben noch sein fnfzigjhriges Doctorjubilum gefeiert,
Carl von Ngeli im Alter von 74 Jahren. Mit ihm ist

einer der hervorragendsten Vertreter unserer Wissenschaft,
ein Forscher von seltenem Scharfsinn und aussergewbu-
licher Tiefe des Geistes aus dem Leben geschieden. Eine
an Erfidgen reiche, aber geruschlose (lelchrtenlaufbahn

hat damit ihr f^nde erreicht. Die Werke aber, welche
der Verstorbene geschatfeu und die nach mehr als einer

liichtung hin bahnbrechend gewirkt halien, werden ihn

berdauern und \(r dem historischen lUick noch in sjiter
Zukunft als umergngliche Denkmler echter Forschnng
erscheinen.

Carl Wilhelm von Ngeli wurde zu Kilchberg hv\

Zrich am 27. Jlrz 1817 geboren**). Sein Vater war
Arzt daselbst und Mitbegrnder einer rri\atelenientarschule,
in welcher der Knabe den ersten Unterricht erhielt. Spter
besuchte derselbe das Gymnasium in Zrich und bezog
dann zu Ostern 1836 die dortige neugegrmlete Univer-

sitt, um sich d(>m Studium der Jlediein zu widmen. Er
hrte hier unter anderem auch die ^(lllesunge]l Oken's
ber Naturgeschichte und fhlte sich durch das ideale

Streben dieses Lehrers in seiner eigenen ihm angeborenen
Neigung, das Aufgenommene unter sich in Verbindung zu

bringen und unter allgemeine Gesichts])unkte zusammen-
zufassen", bestrkt und gefrdert, ohne sich indessen mit

der willkrlich schematischen Ausfhrung" <ken's be-

freunden zu knnen.
Schon in dieser ersten Studienzeit trat die Vorliebe

fr naturwissenschaftliche Fcher mehr und mehr ber\or

und zeitigte in dem strebsamen Jngling den Wunsch,
sich von der jMedicin gnzlich abzuwenden und dafr das
Studium der Botanik zu ergreifen. Er wandte sich zu

diesem Behte im Frhjahr 18.39 nach (ienf, wo damals
noch Pyrame de Candolle lehrte, um bei diesem
Meister der Wissenschaft in die Schule zu gehen und von ihm

*) Die Redaction hatte yleich nach doiii Tode Ngeli's den
Besehluss gefasst, eine wisseuscdiaftliche Wrdigung dieses emi-
nenten Forschers dem Leserkreise zubieten: bei der Vielseitigkeit
und Grsse Ngeli's eine Aufgabe, der nur wenige gewachsen
sind, kaum irgend einer aber besser als Schwendener. Es ist ge-
wiss gerechtfertigt, wenn die Redaction das Erscheinen eines

Nekrologs aus der Feder dieses Forschers abgewartet hat; er ist

erst im Mrz dieses Jahres in den Berichten der Deutschen bota-
nischen Gesellschaft erschienen. (Bericht der Deutschen botan.
Gesellsch. Jahrg. 1891).

**) Der 27. Mrz ist der Geburtstag, der 30. wahrscheinlich
der Tag der Taufe.

neue Anregungen zu empfangen; dort setzte er auch die

Excursionen und Untersuchungen zu seiner Erstlingsschrift

ber die Cirsieu der Schweiz fort, auf Grund deren er am
8. Mai 1840 in Ziicli promovirt wurde.

Der i-e Doetor begab sich nunmehr fr ein Se-

mester (Sommer 1840) nach Berlin, um die Hegel' sehe

Philosophie an der Quelle kennen zu lernen. Er gesteht
indessen selbst, dass er in den vorgetrageneu Abstrac-

tionen mit dem besten Willen nichts Verstndliches und

Vernnftiges zu linden vc'rniochte. Die bekannte pnlcmische

Bemerkung Schleiden's, Ngeli sei Hegelianer, ist daher

ganz und gar hinfllig.
Der Aufenthalt in Jena, der sieh an die Berliner Stu-

dienzeit anschloss, dauerte anderthal)^ Jahre, verdient aber

nur insofern Erwhnung, als er zur (irndung der von

Sehleideu und Ngeli herausgegebenen Zeitschrift fr
wissenschaftliche Botanik" \\'ranlassuug gab. Es er-

schienen indess bloss 4 Hefte (1844 bis 1846), welche vor-

wiegend Beitrge von Ngeli (keine von Schieiden) ent-

halten, darunter die wichtige Entdeckung der Spermato-
zoiden bei Farnen und Rhizocarpeen und die ersten

Beoliaehtungen ber die Scheitelzelle und deren Segmeu-
tirung beim Aufbau der Stamm- und Blattorgane. Im

Uebrigen lilieb der .Fenenser Aufenthalt ohne Einfluss

auf die wissenschaftliche Ausbildung Ngeli's. Die Lehr-

weise Schleiden's in Bezug auf die Arbeiten am Mikro-

skop war nicht methodisch genug, um ihn befriedigen zu

knnen.
Den Abschluss der Studienzeit bildet gewisscrmaassen

die im Frhjahr 1842 unternommene Reise nach Italien,

auf welche 1845 noch ein Ausflug an die Sttdwestkste

Englands folgte. In diese Zeit fallen die ersten zusammen-

lingeuden Beobachtungen ber Meeresalgen, verbunden
mit Excursimien zur Gewinnung von Materialien fr sptere
Untersuclmugen. Die 1848 \ertfentliclite Abhandlung lier

Die neueren Algensysteme" kann als die Frucht dieser

Studien bezeichnet werden.

Ngeli hatte sich schon 1842 als Privatdoeent an der

Universitt Zrich habilitirt, wurde 1848 ausserordentlicher

Professor daselbst (nachdem er einen Ruf nach (iiessen

abgelehnt) und folgte drei .lahre s|)ter (1852 1 einem Rufe

als Ordinarius nach Freibnrg i. Br. Hier entstanden zum

grssten Theil die Arbeiten, welche nachher in den ge-
meinsam mit Gramer herausgegebenen Pflanzenphysio-

rft'entlicht wurden, darunterlogischen Untersnchun.n-eir' \eri

auch das grosse W^'rk ber die Strkekrner. Es war

bei-hau])t eine sehr fruchtbare und erfolgreiche Tlitig-

keit, welche unser Autor in seinem neuen Wirkungskreise
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cutfaltetf, niid der ttliche Verkehr mit dankbaren und

begabten Schlern, enie angenehme Geselligkeit in bt

frenndeten Familien, dazn die landschaftliche Schnheit
der Gegend, alles das trug nicht wenig dazu bei, die rein

menschliche Seite des Daseins behaglich zu gestalten.
So vergingen drei volle Jahre. Dann kam der Ruf

nach Zrich (1855) an das nengegrndete eidgenssische

Polytechnikum. Xgeli nahm ihn an, obsehim ihm das

Scheiden von Freiburg keineswegs leicht wurde. Was
hierbei mehr ins (iewicht fiel, ob die ehrenvolle Wieder-
kehr zur Vaterstadt oder Ecksichten anderer Art, ist mir

nicht bekannt. Soviel aber glaube ich berichten zu drfen,
(lass die zwei Zricher Jahre aus verschiedenen Grnden
zu den weniger glcklichen seines Lebens gehrten. Ins-

besondere war es ein langwieriges Augenleiden, welches
ihn damals heimsnchte und fr einige Zeit zwang, seiner

gewohnten Thtigkeit gnzlich zu entsagen.
Fr den Verfasser dieser Zeilen fllt in den Beginn

der Zricher Periode die erste Bekanntscliaft nnt Xgeli.
Ich hatte eben begonnen, mich zur Promotidusprfung
vorzubereiten und war in botanischen Dingen, nachdem ich

die Vorlesungen von A. de Candolle un<l Thnry in Genf
und von 0. Heer in Zrich gehrt, gerade kein Anfnger
mein'. Zu ebungen am ^Mikroskop hatte sich al)er bis

dahin keine Gelegenheit geboten. Als nun Ngeli sein

Practicum erffnete, das ich regelmssig liesuchte, war es

nicht etwa seine Meisterschaft im Mikroskojiiren, nicht der

sichere Blick und die genaue Kenntniss der Dinge, was
in erster Linie auf mich Eindruck machte, denn dies

alles hatte ich erwartet; es war viehnehr die kritische

Schrfe seines Verstandes, der weite Horizont und die

khle eberlegenheit seiner Logik, die mir im Gesprch
ber botanische Fragen von 'J'ag zu Tag mein', sieghaft

und anregend zugleich, entgegen traten. Darin lag fr
mich auch der hauptschlichste Reiz des tglichen Verkehrs
und berdies ein wirksamer Sporn zur Vervollstndigung
meines eigenen Wissens.

Die Vorlesungen Ngeli's, die ich el)enfalls hiirte.

waren klar und gut (lisjxmirt; in der Form des Vortrages

lag aber durchaus nichts Bestechendes, und der Inhalt

war fr Anfnger theilweise wohl etwas zu hoch gehalten.

Vorgercktere merkten aber bald, dass seine Darstellung
von derjenigen der Lehrbcher wesentlich abwich, hin

und wieder von ganz anderen Gesichtsjiunkten ausging
und andere Ziele verfolgte, dass berhaupt die ganze Ver-

kettung der Erscheinungen in neuer Beleuchtung erschien.

Im Sonnner 1857 erfolgte die Berufung nach Mnchen,
wo Ngeli endlich er war jetzt 40 Jahre alt seinen

definiti\'en Wirkungskreis fand, dem er bis zu seinem

Lebensende treu blieb. Ich folgte ihm dahin als Assistent.

Wenige Tage nach der Febersiedelung begann die regel-

mssige Arbeit am Mikroskop und zwar zunchst in der

Privatwohnung Ngeli's, da ein botanisches Institut noch
nicht bestand. Spter richteten wir uns in dem 1860 auf-

gefhrten Neubau im botanischen Garten ein, welcher die

grossen Gewchshuser, das Staatsherbar und die smnit-
lichen botanischen Sammlungen und Arbeitsrume umfasst.

Von den wissenschaftlichen Arljeiten, welche hier ent-

standen, seien an dieser Stelle bloss die wichtigsten mit

kurzer Bezeichnung erwhnt. Es sind dies die Unter-

suchungen ber den Verlauf der Blattspuren im Stengel,
ber Entstehung und Wachsthum der Wurzeln (mit

H. Leitgeb), dann die Studien ber das Verhalten der Zell-

hute im polarisirten Licht, ber die chemische Zusammen-

setzung der Strkekrner und Zellmembranen, ber die

innere Structur der Membranen u. s. w.; ferner die auf

die Descendenzlehre bezglichen Jlittheilungen ber Bildung
von Varietten und Bastarden, ber Verdrngung der

Pflanzenformen durch ihre Mitbewerber, sowie das zu-

sanmienfassende grosse Werk: Mechanisch-physi(dogisehe
Theorie der Abstannnungslehre; endlich die wieder auf

einem ganz anderen Gebiete liegenden Arbeiten ber die

niederen Pilze, die Ghrungserscheinungen und die Mole-

clvereinigungeu. Auch an die systematische Bearbeitung
der Hieracieu (nnt Peter) und an das von Ngeli und
mir gemeinsam herausgegeliene Mikroskop" mag hier im

Vorbeigehen noch erinnert werden.

eber die geistige Eigenart, wie sie in diesen und
den frheren Schriften Ngeli's sich offenbart, glaube ich

hier einige Bemerkungen einschalten zu drfen. Es ist

vor allem ein strenger mathematischer Zug, der in den
meisten derselben scharf hervortritt ; ich meine das Be-

streben, die Dinge nach Zahl und ]\[aass und nach ihrer

Lage im Ramne so genau als mglich zu erforschen und
darzustellen. Diesem Zuge begegnen wir schon in den
bekannten Wachsthumsgeschichten verschiedener Florideen,
dann der Laub- und Lebermoose etc., indem hier die

Hieilungsvorgnge in der Scheitelregion sozusagen auf

eine algebraische Formel zurckgefhrt sind. In noch

hherem Grade konnnt derselbe in dem Buche ber die

Strkekrner zur Geltung, welches zahlreiche, durch Rech-

nung gewonnene Angaben ber Quellungsgrsse, Wasser-

gehalt u. dgl. und daneben mechanische Entwickelungen
zur Beleuchtung derSpannungsverhltnisse und ihrer Folgen
enthlt. Eine rein mathematisch-optische (Grundlage haben
ferner dieUntersuchungen ber die Polarisationserscheinuugen

mikroskojjischer Olyecte, eine Arbeit, welche ich Schritt

fr Schritt verfolgen konnte, weil sie in meine Assistenten-

zeit fllt. Gerade hier, wo die Ausfhrung der Rech-

nungen nur berlassen war, hat mich die Ngeli'sche Art,

immer neue und tiefer gehende Fragen zu stellen und die-

selben mit mathematischer Schrfe zu fornuiliren, oft in

Erstaunen gesetzt.
Aber auch in Fragen, welche der rechnerischen

Behandlung weniger zugnglich zu sein schienen, wie
z. B. die Verdrngung der Pflanzenformen durch ihre

Mitl)ewerber, die Wirkung der Kreuzung zwischen ver-

wandten Sippen, die Bewegung kleinster Krpi'rclicn u. dgl.

sucht Ngeli nach einem zirt'ermssig festgelegten Funda-

ment und setzt hier seine kritischen Hebel an. Er be-

rechnet die Grsse der Eiweissmicelle und der davon

abhngigen Idioplasmakeimc und widerlegt damit die

Darwin'sche Pangeuesis; er bestinmit den Betrag der Ab-

nderung, welelier bei variirenden Individuen einer ge-
schlossenen Gesellschaft bis zur 4. Generation erreicht

wird, wenn die Paarung jeweilen unter denselben einfachen

Voraussetzungen stattfindet, und kommt zu Ergebnissen,
welche mit dem Selectionsprincip unvereinbar sind; er prft
die berhmte Weltformel von Lajjlace und findet, dass

schon das Ansetzen derselben nicht l)loss unmglich, sondern

undenkbar sei. Im Kleinen wie im (Crossen ist es immer

wieder dieser ausgesprochene mathematische Sinn, welcher

in den Erwgungen und Beweisfhrungen Ngeli's zum
Ausdruck gelangt.

Ein zweiter hervorstechender Zug, der namentlich in

den theoretischen Abschnitten seiner Verftentlichuugen
um so bedeutsamer hervortritt, je genauer man dieselben

studirt, liegt in der logischen Schrfe des Gedanken-
ganges, gleichviel ob dieser bei der Zergliederung und

Beleuchtung der Thatsachen verweilt oder die Zusammen-

fUgung derselben zu einem grsseren Ganzen erstrebt. In

dieser Hinsicht sei vor allem auf die Lehre vom Wachs-
thum durch Intussusception, auf die Miccllarthcorie, die

Theorie der (ihrung und die Kritik der Darwin'schen

Lehre von der natrlichen Zuchtwahl hingewiesen. Wer
diese Arbeiten kennt und das Ineinandergreifen der

Beobachtungen und Folgerungen in denselben, dieses feste

Gefge der logischen Arehitectur klar bersieht, der bedarf
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keiner weiteren Hek'.ije. l)al)ei stellt die Fraj;-e, dli viel-

leiclit lierechtiiite Einwnde ji'Cfien einzehie Funkte dieser

Tlieorien erhoben werden knnen, \i)llkonnnen ausser

lietraeht; icli mchte im Ge^entheil licrNorlieben, dass

auch diejenigen Deutungen, welclie g-ef;-enw;lrtig- niclit nielir

als zutretfend zu ei'achten sind, wie z. IS. die Zuriiek-

fUhrung- der Streifen und Schieliten auf aneinandergereihte

Paralleleiiipcde von verschiedenem Wassergehalt, an An-

schaulichkeit und innerer (leschlossenheit keineswegs iiiuter

den andern zurckstehen. Sie sind durch ueuhinzuge-

kommene, frher unbekannte Beobachtungsthatsachen, nicht

in Folge logischer Fehler hinfllig geworden. p]benso

mgen die mnr|dHilogischen Ansichten ber den Aufbau
des Ptlanzi'nstockcs, wie sie in der Abstanmnmgslehre
dargelegt sind, manche ISedcnken cintlrissen und solche

sind auch bei mir vorhanden; aber sobald man die l'rae-

missen gelten lsst, fhlt man doch innncr wieder jene

eigenartige logische Kraft des (Gedankenganges, aufweiche
im Vorhergehenden hingewiesen wurde.

Noch ein dritter charakteristischer Zug, der schau

frhzeitig in ft'entlieheu \'ortrgcn, aber mehr noch in

der 1884 erschienenen Abstannnungslehrc zu Tage tiitt,

verdient hier eine kurze Bes])rechung: es ist die Neigung
zu naturphilosophischer Speculation. FrNgeH war
es ein ISedrfniss, alle endlichen, aber auch nur die endliehen

Erscheinungen, sofern sie in den ercieh der sinnlichen

Wahrnehmung fallen, mit seinem Geiste zu erfassen mid
nach naturwissenschaftliehen Grundstzen harmonisch zu

gliedern. \ou der eberzeugung geleitet, dass es in der

Natur keine trennende Kluft zwischen verschiedenen Ge-
bieten giebt, dass auch ,,das geistige Leben nicht im
Menschen oder im Thier als etwas principiell Neues be-

ginnt, sondern dass die Elemente, ans denen es Itcsteht,

schon in der l'Unnze und im Unorganischen vorhanden,
aber nur viel einfacher combinirt sind'', gelangt er zu dem
Satze, dass dis Bedingungen des Erkennens fr alle Er-

scheinungen ohne Ausnahme die gleichen sein mssen.
Alles Endliche und lielative an den Dingen ist hiernach

erkennbar, d. h. fr die wissenschaftliehe Forschung zu-

gnglich. Das Abs(dute, Ewige, Gttliche dagegen bleibt

fr inmier ein unlsbares Rthsel.
Im Gebiet des p]ndlichen versucht nun Ngeli (Ab-

stannnungslehre S. 683 tf.) vorzudringen bis zu den indivi-

duellen und unthcilbaren Theilehen der kleinsten bekannten

Grssenordnung, den Ameren, und zu den Krften, womit
diesell)en ausgestattet sind. Hierher gehit nach ihm
auch die Isagitt. Die Amere haben sich thcihveise zu

wgbaren Stoffen und zu chemischeu Atomen zusammen-

geballt, anderentheils in der ursprnglichen Zerstreuung

erhalten, in welcher sie den Weltther bilden. Auf dieser

eiiieitliehen Grundhige ruhen die nun folgenden \'or-

stellungen und Ausfiiln-ungen ber das Zustandekonnuen
der chemischen und physikalischen Erscheinungen (der

chemischen Anziehung, der Elasticitt etc.) und ber die

Mglichkeit eines Umschwunges in der entropischen Welt-

entwickclung, auf welche bereits in dem Vortrag ber die

Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntniss hin-

gewiesen wurde. Nach der einen Seite sollte gezeigt
werden, dass die gewhnliche Aethersphrentheorie, wo-
nach die Abstossungen der AethcrhUe mit der Entfernung
nicht im umgekehrten quadratischen Verhltniss, sondern
nach dem einer hheren Potenz wirksam sind, nur eine em-

pirische und bildliche, keine rationelle Bedeutung bean-

spruchen darf und folglich als unbefriedigend zu ver-

werfen ist; nach der anderen war es wichtig, das von
Clausius begrndete Gesetz der Entropie bezglich seiner

Anwendbarkeit auf das Universum zu prfen. Ist es wirk-
lich eine unabweisliche Folgerung, wie zuerst W. Thomson
annahm, dass das Weltall sich stetig einem Grenzzustand

nhere, in weleiiein alle Energie in Wrme umgcwandeU
und alle Temperatnrdifterenzcn ausgeglichen wren V

Ngeli antwortet hierauf mit Nein. Unsere Kenntnisse

seien sicherlich nicht ausreichend, um ein solches Gesetz

in allgemeiner und absoluter Gltigkeit physikalisch zu

begi'nden; die entropische Fntwickclung knne durch

Ki-fte, die uns wegen der gegenwrtig geringen Wirkung
verborgen bleiben, mit der Zeit eine umgekehrte Tendenz

erhalt(>n, welche im Gegensatz zur jetzigen Periode der

|)ositiven Entro])ic wiederum eine Zerstreuung des Stofles

und somit eine \'erwandlung von ^^'rme in mechanische

Energie herbeifhren wrde. Es sei ferner zu erwgen,
dass wenn die Entropie des Unixersums einem Maximum
zustrebe und somit von einem Minimum ausgegangen sei,

der ganze EntwickelungS))roeess cini-n Anfang und ein

Ende kabcn msse. Das Ende sei der allgemeine Tod
was kommt nachher? und zum Anfange gelange man nur

durch die Hypothese, dass in einer bis dahin unvernder-

lichen, ebenfalls todten ;\Iasse Bewegung beg(mncn habe,
also durch Preisgebung des Kausalgesetzes. Aus dieser

('ouseipu'uz gehe klar hervor, dass die (positi\x') Entropie
als allgemeine Erscheinung nicht gelten knne und

zwar nicht einmal fr die Endlichkeit, geschweige denn

fr die Ewigkeit.
Aber nicht bloss ber die Krfte und Gestaltungen

ehemisch-]liysikalischer Natur sucht Ngeli Klarheit zu

gewinnen, er unterwirl't aneh die Vorgnge der Geistes-

arbeit, insbesondere die vielnmstrittenc Frage, ob es auch

Erkenntnisse a ])riori gebe, einer eingehenden Errterung.
Dabei stellt er sich mit aller Entschiedenheit auf die Seite

derjenigen, welche entgegen der Autoritt Kaut's bestreiten,

dass es berhaupt angeborene Ideen giebt. Alle Vor-

stellungen und alle Denkgesetze konuncn nach ihm einzig
und allein durch Erfahrung zu Stande, wobei allerdings
zu betonen, dass unter Erfahrung in seinem Sinne jede

Empfindung zu verstehen ist, die eine Erinnerung zurck-
lsst. Ebenso entschieden wendet er sich gegen die-

jenigen Naturforscher, welche selbst dem Mineral und

dem einzelnen Molecl Erinnerung und Erkenntniss zu-

schreiben, indem sie z. !>. von der Essigsure aussagen,
dass sie von Kali in anderer Weise als von den Ge-

schmackspapillcn erkannt werde, und von dem Eisen-

theilehen, dass es den in der Nhe befin<llichen Magneten
erkenne. Es ist klar, dass wir es hier mit Erkenntnissen

zu thun htten, deren Form von der Ikschaftenheit der

erkennenden Snbstanz abhngig, ihr also gewisscrmaasseu

angx'l)orcu wren, folglieh wieder mit einer Art von

Aprioritt. Allein diese Betrachtungsweise leidet, wie

Ngeli mit Pecht hervorhebt, an dem Grundfehler, dass

sie die Eigenschaften des Ganzen dem Theil, des Zu-

saumiengesetztcn dem Einfachen zuschreibt. Sie stellt in

physicdogischer Hinsicht Dinge zusammen, die nach der

nKirphologisehcn Seite als unvergleichbar am-rkannt sind.

Niemand wird z. B. behaujiten, dass das Eiweissmoleel
in Bezug auf seinen inneren V>au ein Gehirn sei

;
aber eben

deshalb darf man auch seine Verrichtungen mit denen des

Gehirns nicht identificiren. Es ist ein Irrthum und zu-

gleich ein Verstoss gegen den S|)rachgebraueli, wenn man
(las Gemeinsame in den Functionen der Dinge im Er-

kennen, sei es auch ein formell verschiedenes Erkennen,

gefunden zu haben glaubt; es liegt ganz nur in den dy-
naiuisehen Beziehungen und den daraus hervorgehenden

Bewegungen, welche letzteren in der leblosen Natur doch

offenbar ganz anderer Art sind, als die ^'orgnge des

Denkens bei den hheren und hchsten Lebewesen.
Die im Vorhergehenden kurz angedeuteten Charakter-

zge, durch welche die Schriften Ngeli's ihr eigenartiges

Geprge erhalten, kennzeichnen, wie mir scheint, die

wissenschaftliche Persnlichkeit des Autors richtiger und
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schrfer, als ein noch so eingehender Hinweis auf den

Umfang seiner Verffentlichungen und auf die Verschieden-

artig-keit der behandelten Themata dies zu thun ver-

mcdite. Denn obschon die vorliegenden Leistungen auch

nach dieser Seite sehr bemerkenswerth sind, so liegt doch

nicht darin, sondern in der cxacten Methode der

Beobachtung und Combination, in der Schrfe der Analyse
und der Folgerichtigkeit der Synthese die eigentliche Be-

deutung Ngeli's. An Arbeitskraft und Vielseitigkeit im

Allgenieinen mgen unter Vorgngern und Zeitgenossen
ihm Manche gleichkonnnen, an wissenschaftlicher Tiefe

und Strenge gewiss nur Wenige. Er stellte an sich selbst

die hchsten Anforderungen. So oft im Gange der Unter-

suchung eine chemische oder jthysikalische Frage auf-

tauchte, versumte er nie, das entsjjrechende Gebiet zu

studireu und dabei nicht bloss Lehrbcher, sondern auch

fachwissenschaftliche (Jriginalabhandlungen zu benutzen.

Eine tchtige mathematisch -
])hysikalische Vorbildung

machte es ihm leicht, sich beispielsweise ganz s])eciell in

die Lehre von der Doppelbrechung, der Gapillaritt, den

Wrmetnungen etc. hineinzuarbeiten und hierdurch fr
die Beurtheilung einschlgiger Fragen die nthige Sicher-

heit und vor Allem eine feste Grundlage zu gewinnen.
Solche Studien waren fr ihn ein Bcdrfniss, sie gehrten
durchaus zur exactwissenschaftlichcn lAlcthode, wie er sie

verstand, und wenn Andere es damit zu leicht nahmen,
so hielt er mit seiner Kritik nicht zurck.

In dieser Hinsicht war Ngeli auch seineu Schlern

gegenber streng, fr Anfnger vielleicht zu streng. Wer
nicht bereits eine gewisse Reife und Selbstndigkeit er-

langt hatte, fand in ihm, wie mir schien, nicht immer den

richtigen Lehrer; denn die unerbittliche Kritik, die er an

verfeidten Zeichnungen und schiefen Auffassungen bte,

wirkte zuweilen geradezu cntmuthigend, und ich erinnere

mich noch lebhaft an Flle, die mir Veranlassung boten,

ein so hcruntergestinmitcs l'ractikantengemth wieder auf-

zurichten, obschon ich dazu keinen Auftrag hatte. Aber

um so anregender war diese kritische Strenge fr die-

jenigen, welche bereits auf eigenen Fssen standen und

ihre Anschauungen mit einigem Geschick zu vertheidigen

wussten. Eine gewandte Opposition wirkte auslsend,

wie ein Reiz, auf die Gedankenflle des Meisters, und es

entspann sich dann manch lebhaftes Zwiegesprch, das

nicht selten in eine frndiche Disputation berging. In

der Regel trug natrlich die grssere Sachkenntniss und

die geistige Ueberlegenheit Ngeli's den Sieg davon,
aber der Gegner erfreute sich dabei eines bleibenden

Gewinns.
Die Art und Weise, wie Ngeli solche Discussionen

einleitete und durchfhrte, hatte fr mich niclit selten eine

taktisch interessante Seite. Meist veranlasste er nndich
den Opponenten, seine Ansicht durch Zeichnungen in

grossem Maassstab zu veranschaulichen; dann stellte sich

weit fter, als ich erwartet hatte, heraus, dass die frag-

liche Ansicht noch unreif, d. h. nicht klar genug gedacht

war, um sie graphisch darstellen zu knnen, oder sie ent-

sjirach zwar in dieser Hinsicht allen Anforderungen, aber

einzelne Punkte waren nt liekannten Thatsachen in

grellem Widerspruch und darum unhaltbar. In beiden

Fllen fhlte sich der Opponent bald etwas unsicher auf

dem Staudiiunkte, den er eingenonunen, und gab nach

einigem (iei)lnkel den Widerstand auf.

Ueljrigens war die Zahl der Schler, welche die

Botanik fachmnnisch betriel)en, keineswegs gross.

Die Arbeiten derselben beziehen sich vorwiegend auf

(lebiete, in welchen Ngeli selbst schpferisch thtig

gewesen und tragen zum Theil den unverkennbaren

Stempel seiner Schule. Sie umfassen aber nicht alle

Richtungen der Ngeli'schen Forschung. So ist z. B. die

Theorie der (Whrung, die Abstannnuugslehre und die

Bastardbildung im Pflanzenreiche von keinem der Schler

aufgenonuiien und weiter gefrdert worden. Dagegen hat

ein anderes, von den brigen weit abliegendes Special-

gebiet, die Systematik der Hieracien, in Prof. Peter

einen eifrigen Bearlieiter gefunden, welcher mit den An-

schauungen des Lehrers wohl vertraut und deshalb wie

kein zweiter berufen ist, dieselben im Einzelnen darzu-

legen und auch fr andere Formenkreise zur (Udtuug zu

bringen.
Es ist bemerkenswerth, dass Ngeli, wie man wohl

behaupten darf, diesem engumgrenzten Specialgebiet eine

grssere Summe von Zeit und Arbeit zugewandt hat, als

irgend einem andern. Seit dem Beginn der sechziger
Jahre verlor er thatschlich die Hieracieufrage nicht aus

dem Auge, sondern kehrte von Zeit zu Zeit immer wieder

zu ihr zurck. Bald l)eschftigte er sich mit der Ver-

glcichung eingesandter oder in seinem Auftrage gesammelter

Hcrbarexemplare, bestimmte oder identificirte dieselben

mit schon bekannten und ordnete die Namen und Syno-

nyme in sein System ein; bald beobachtete er seine Oul-

tureu im Mnchener Garten und die daselbst auftretenden

Bastarde; ausserdem benutzte er die Ferien zu Excur-

sionen in die Alpen, um die hier vorkommenden Formen
lebend zu untersuchen etc., kurz, es steckt eine Riesen-

arbeit in diesen durch Jahrzehnte fortgesetzten Studien,

welche bekamitlich neben den speciell-systematischeji auch

wichtige allgemeine Ergebnisse geliefert haben.

Will man die Resultate der Ngeli'schen Unter-

suchungen nach' ihrer Bedeutung sichten und nur diejenigen
besonders hervorheben, welche nicht bloss zur IJereiche-

rung unserer Kenntnisse auf bekaimteu (iebieten beige-

tragen, sondern wesentlich neue Auffassungen begrndet
oder der Forschung neue Ziele gesteckt haben, so drfte in

erster Linie die Lehre vom Wachsthum der Membranen
und Strkekrner durch IntussiTScejition und die damit

zusannnenhngcndc Micellartheorie, dann die Entwickelungs-

geschichte der Organe und Gewebe mit Rcksicht auf

Zelltheilung und Zellstreckung (Segmentirung der Scheitel-

zelle etc.), ferner die Abstammungslehre und die darin

enthaltene Kritik des Darwin'schen Selectionsi)rincips,

endlich die Zurckfhrung der Ghrung auf moleculare

Bewegungen und das Eingreifen in die Baktcrienfrage
nandiaft zu machen sein.

Da die hier angedeuteten Auffassungen und Darle-

gungen zum Theil noch bestritten sind, so sei es mir ge-

stattet, das im V(U'Stehenden ausgesprochene rtheil in

folgenden Stzen etwas nher zu prcisiren.
L Die wiederholte Neubildung von Mendjranlamellen

vom Primordialschlauch aus, die fr eine Reihe von Fllen

unzweifelhaft festgestellt ist, steht mit dem Intussusce|itions-

wachsthum nicht im Widerspruch. Denn erstens kann

eine Aufeinanderlagerung fertiger Lamellen von messbarer

Dicke nicht eigentlich als Wachsthum und darum auch nicht

als A])positionswachsthum bezeichnet werden, und zweitens

ist es eine unbestrittene Thatsache, dass in allen Fllen,
die genauer untersucht sind, jede einzelne dieser Lamellen

nachtrglich innere Difterenzirungen erfhrt und dabei

hufig auch mehr oder minder, ja oft sehr erheblich in

die Dicke wchst. Hier liegt also zweifellos Intussus-

ception vor, und da das Gegentheil, eine wirkliche

Apposition kleinster Theilchen (wie bei Krystallen) nir-

gends nachgewiesen, so halte ich die in Rede stehende

Ngeli'sche Lehre im Princip fr wohlbegrndet.
2. Mit dieser Lehre in engem Zusannnenhange steht

die ;\Iicellartheorie. Da ich indess fr die Berechtigung

il,erselben in neuerer Zeit wiederholt einzutreten veranlasst

war, so glaube ich einer weitereu Begrndung berhoben

zu sein. Ebenso bedrfen die entwickelungsgeschichtlicheu
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Arbeiten, welche fr das ^i;-eiiaue Stiidiuni des Aufbaues

der Organe f;-rundlei;-cnd waren, keiner besonderen Wrdi-

g'unj;-, da ihre edeutung- in weiten Kreisen anerlvannt ist.

Wenn man auch zugiebt, dass die Ziele, welche Ngeli
selbst \orsch\vel)ten, fr die l'haneroganien nicht natur-

geniss und darum nicht erreichl)ar sind, s(i haben dafr
die auf Algen, Muscineen und (iefsskryptdganien bezg-
lichen Wachsthunisgeschichten wichtige und bleibende Er-

gebnisse geliefert.

3. Bezglich der Abstammungsichic lege icli hier

nanicntlicli auf dic.jenigen Thatsaclu'u und Kriirterungen

Gcwiciit, welche die Tragweite der natriiciim Auswahl

betreti'en, und zwar aus dem Grunde, weil sie meines

Erachtens den zwingenden Beweis erbringen, dass die

Darwin'sche Selectionstheorie fr die Entstehung neuer

Formen keine befriedigende I^sung gewln-t.
4. Was sddann die Tlicin-ie der (lhrung anbelangt,

s(i liietet sie jedenfalls einen beachtenswertlu'n und scharf-

sinnig durcligefhrten Versuch, im Gegensatz zu den ])is-

herigen Auffassungen die moleculareu Bewegungen als

wirksames Agens hinzustellen.

5. Ueber das Eingreifen Ngeli's in ilie Bacterieu-

frage scheinen die Ansichten nocli wenig .ibgcklrt zu

sein, denn gerade l)er diesen l'unkt enthielten die in

jngster Zeit erschienenen Nacln'ufe zum Theil Aeusserungen,
deren Einseitigkeit jedem auch nur einigerniaassen Einge-
weihten auffallen musste.

Es ist hier vor Allem zu betonen, dass Ngeli der

Erste war, welcher neben der nuirplKilogischen auch die

physikalische Seite des Infectionsprocesses in Betracht

gezogen und in dieser Richtung anregend und erfolgreich

gewirkt hat. Fr botanische Kreise, welche mit den

neueren Forschungen auf dem Gebiete der Bactcriologie
nicht nher vertraut sind, drfte es einiges Interesse ge-

whren, hierber dasUrthcil eines Facinnannes, des Dr. med.

H. Buchni'r (eines Schlers von Ngeli) zu vernehmen.

Derselbe spricht sich folgendermaassen aus: Ngeli legte

sich zum ersten Male die Frage vor, warum ein inficirter

Organismus nicht jedesmal erliegt, nachdem doch die

Vermehrungsfhigkeit der Spaltpilze eine unbegrenzte ist.

Er kam zu der Erkenntuiss, dass die Theile des Or-

ganisnuis dem Infectionserreger gegenber einen gewissen,
in verschiedenen Fllen verschiedenen ^^'iderstand ent-

gegensetzten, er bezeichnete das Verhltniss als einen

Coucurrenzkampf" zwischen den infieirenden Pilzen und
den Lebenskrften Auf den Reiz, den die

Vegetation der Sjialtjiilze im menschlichen Organismus
hervorruft, folgt nach ihm eine Reaction, vvelclie die nor-

male chemisciie Beschatfenheit der Sfte wieder herzu-

stellen sucht. Das waren in der That grundlegende
Ideen fr eine Theorie der Infectionskrankheiten, deren

innere Berechtigung grsstentheils durch die seitdem er-

folgten thatschlichen Erndttelungen glnzend erwiesen

wurde".
An einer anderen Stelle sagt derselbe Autor: Zwar

ist es unbestreitbar, dass Ngeli's theoretische Ideen be-

zglich der Speciesfrage bei den Spaltpilzen, die er bri-

gens selbst nur als Hypothesen bezeichnete, ber das

richtige Ziel hinausgingen; andrerseits aber lsst sich eben-

falls nicht leugnen, dass Ngeli gerade in Bezug auf phy-
siologische Fragen sehr wichtige Dinge und Verhltnisse
mit Klarheit V(n-aussah. Dahin gehrt namentlich eben

jene Vernderlichkeit der Virulenz, die zuerst in seinem

Laboratorium beim Milzbrandbacillus nachgewiesen wurde,
whrend sie Pasteur zwei Jahre spter bei der Hhner-
cholera entdeckt und zu seinen spter so wichtig ge-
wordenen Schutzimpfungen verwerthet hat. Die Bedeutung
dieser Thatsuehen glaubte man lange Zeit, unter dem
Eindrucke von Koch's Widerspruch, auf Einzelflle be-

schrnken zu mssen. Erst die zahlreicheren Erfahrungen,
zu denen fast jeder der neu entdeckten Krankheitserreger
Anlass gab, in Verbindung mit der tiefer gewordenen

physi(dogisch-))athologischen Auffassung, wie sie durch die

Arbeiten von Baumgarten, Bibbert u. A. ihren Ausdruck

erhielt, Hessen die universelle Wichtigkeif dieser Verhlt-

nisse in ihrer \(>lleu Klarheit hervortreten."

lieber den Zeitbegriff. Dass eine metaphysische

Zergliederung des Zeitbegriffes zu Widersprchen fhrt,
drfte hinreichend nicht nur dem Philosophen, sondern

auch dem Naturforseher bekannt sein, der in mehr

dogmatischer Weise als der Philosoph in der Zeit nicht

nur den unvernderlichen Maassstab der Beurtheilung aller

Phnomene erblickt, sondern auch der Zeit unbedingte
Realitt fr seine Zwecke einrumen rauss. So verlangt
denn das Gesetz von der Erhaltung der Kraft, dass die

Kraftgrsse der Wirkung gleich der ihrer Ursache ist.

Aber was ist Ursache, was ist Wirkung? Wir wollen uns

so scharf wie mglieh fassen und Ursache und Wirkung
als abgeschlossene Zustnde der Dinge erklren, von

denen der erstere den letzteren unmittelbar bedingt.
Hieraus folgt: dass die Gegen\vart die Ursache der

nchsten Zukunft ist, wie sie ihrerseits die AVirkung der

jngsten Vergangenheit ist. Die Reihe der verflossenen

Gegenwarten und die der kommenden bildet so den das

Sein der Dinge in sich schliessenden Zeitstrom; ohne

Gegenwart kein Sein, ohne Gegenwart keine Ursache und

Wirkung. Aber wie gross ist denn das Zeitelement,

welches wir Gegenwart nennen, das der ganzen Zeit als

Einheit zu Grunde liegt? Denken wir es uns als eine

ausdebnungslose Zeitgrsse, wie es zunchst den

Schein hat, so gerathen wir in Verlegenheit uns vor-

zustellen, wie alsdann aus einer Summe von Gegenwarten,
und wre sie auch noch so gross, sich die ausgedehnte
Zeit zusammensetzen soll, da aus etwas absolut Aus-

dehnungslosem, welche Operationen man auch mit dem-

selben vornehmen mag, nie etwas Ausgedehntes wie

der Zeitf luss rcsultiren kann. Wir stossen hier auf dieselbe

Schwierigkeit, besser gesagt, auf dieselbe Unmglichkeit
einzusehen, wie aus dem Euklidischen Punkte wirkliche

dimensionale Raumgebilde entstehen sollen.

Denken wir uns die Gegenwart, das Jetzt, hingegen
als eine Zeitgrsse, mge sie auch unendlich klein sein,

so mssen wir zugeben, dass in ihr eine Vernderung
der Dinge resp. der Erscheinungen Platz greifen kann,
womit sie das der Gegenwart zugemessene Maass ber-

schreiten wrde. Weil nun eine andere Auffassung als

die beiden angefhrten Anschauungen von der Gegenwart
fr unser Denken ausgeschlossen ist, so mssen wir zu-

geben, dass wir in Betreff der Gegenwart, also auch der

gesammten Zeit, auf Widersprche stossen, die unser

logisches Denken nicht zu beseitigen vermag, da gerade
dieses uns diese Widersprche aufdeckte und sie um so

greller erscheinen lsst, je schrfer wir ihnen nachsinnen.

Die Annahme, dass diese Widersprche nicht in dem
Wesen der Dinge liegen, sondern in der Organisation
unseres Geistes begrndet sind, ist ein unabweisbares

Postulat unseres Denkens, wenngleich Hegel sich so weit

verirren konnte, auf dem Widerspruch als Welt-

princip ein philosophisches Lehrgebude aufbauen zu

wollen. Indem aber diese Widersprche unmglich in

den Dingen als solchen motivirt sein knnen und es fr
den Forscher demthigend ist, einrumen zu mssen, dass

unsere geistige Beschaffenheit uns von der widerspruchs-
freien Erkenntniss der Dinge ausschliesst, so nehmen wir

immer wieder die Sisyphusarbeit auf: die Antinomiecn zu

beseitigen. Das in Aussieht genommene Ziel wird zwar
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Die Gegeuwart.

niemals erreicht, wohl aber dient diese Arbeit bisweilen

dazu, um brauchbare Gesiclitspunkte und Betrachtungen
ber Zeit, Causalitt u. s. w. zu erft'nen.

Letzteres gelingt zwar nicht Herrn W. Wagner, der

in No. 24 Bd. V der Naturw. Wochenschrift" meine in

dieser Zeitschrift verffentlichten Deductionen von der

Bewegung*) bekmpft, wohl aber dienen diese an sich

zwar berechtigten Einwnde dazu, dem Naturforscher die

Nothwendigkeit klarzulegen, sich mit den in seiner Wissen-

schaft vorkommenden ntinomieen vllig vertraut zu

machen, um das Pro und das Contra seiner Hypothesen
hinreichend abwgen zu knnen.

So erklrt z. B. Herr W. Wagner:
hat eben keine Ausdehnung; sie ist nur die Grenze
zwischen Vergangenheit und Zukunft."

Die Auffassung, dass die Gegenwart als Grenze
zwischen Vergangenheit und Zukunft zu erachten sei, muss

jedoch als entschieden irrig bezeichnet werden, und dies

schon aus dem einfachen Grunde, weil, wie gezeigt, der

ganze Zeitbegrifl" mit dem der Gegenwart steht und fllt.

Besitzt die Gegenwart keine Realitt, so fllt diese

auch fr die ganze Zeit und das ganze Sein weg, und es

wrde eine mUssige Arbeit sein, in dem ewigen Fluss"

des Heraklit nach Ursache und Wirkung zu forschen.

Ein bestndiges Werden wrde eben das Werdende
ausschliessen.

Schliesslich erklrt denn auch Herr Wagner :
,,
Durch

die nvoUkommenheit unseres Denkens werden wir also

gezwungen, das, was garnicht allein existiren kann, allein

zu betrachten, und dieser Verstoss verursacht nti-

nomieen."
Stets haben wir zugegeben, dass die ntinomieen ein

unantastbares Zeugniss von der nvoUkommenheit unserer

Denk -
Organisation ablegen, knnen es aber nicht

billigen, wenn Herr Wagner uns diese nvoUkommenheit
durch nachfolgende Betrachtungen so viel wie mglich
zu verschleiern sucht, die uns jede Selbsterkenntniss
zu rauben drohen: eberhaupt sind es vier Grund-

begriffe', welche unsere ganze Erscheinungswelt zusammen-
setzen: Raum, Zeit, Kraft und Stoff". Raum und Zeit

treten durch den Zahlbegrift" zu einander in Beziehung,
denn wie in der Zahlenreihe von der Null aus das Zhlen

beginnt, so dient im Raum der Punkt, in der Zeit die

Gegenwart zur Orientirung. Die Beziehung zwischen Kraft

und Stoff" wird ausgedrckt durch den Begriff" der Gau
salitt

fr sich allein

zusammen das Sein aus. Aber unser Geist ist nicht im

Stande, mehreres zugleich denkend zu umfassen."

Wir aber wollen auf den fliegenden Pfeil des Zeno
hier eingehen, um daran neue Betrachtungen zu knpfen.

Denken wir uns, dass sich der Pfeil mit unendlich

grosser Geschwindigkeit bewegte, so wrde er in jedem
Zeitpunkte seiner Bahn ruhen, den wir als ausdelmungs-
lose Zeitgrsse als Gegenwart, als Jetzt, bezeichnen. Ist

seine Bewegung jedoch eine langsamere, so muss er auf

den einzelnen Stationen seiner Flugbahn lnger anhalten,
als den ausdehnungslosen Zeitpunkt, den wir das Jetzt

nennen. Je langsamer mithin eine Bewegung verluft,
um so lnger ruht dem entsprechend der sich bewegende
Krper in den einzelnen Ruhestadien seiner Bahn. Diese

Betrachtung erffnet uns ein erweitertes Verstudniss von
dem Gesetze von der Erhaltung der Kraft, welches wir
zu Anfang dieses Artikels schon berhrten. Bekannter
Weise war der Hauptbegrnder dieses Gesetzes, Robert

Mayer, geneigt, die paradoxe Annahme zuzugeben, dass

in gewissen Fllen (wie bei Explosionen) die Kraftgrsse

*) Naturwissenschaftliche ntinomieen" von Dr. Eugen Dreher,
Naturwissenschaftliche Wochenschrift No. 19. 1890.

Von diesen vier Grundbegriff"en existirt keiner

alle vier gehren zusammen und machen

der Ursache kleiner als die ihrer Wirkung sein knne,
indem er nicht einsah, wie eine kleine Ursache eine grosse

Wirkung im Gefolge haben knne.
Ziehen wir aber in Betracht, dass wir unter dem

Begriff' Ursache und Wirkung auch eine Summe von

Ursachen und Wirkungen verstehen, die sich auf die-

selbe Zeiteinheit beziehen, dass ferner dieselbe Zeit-

spanne durch eine ungleiche Zahl von Wirkungen aus

gefllt sein kann, indem die einzelnen Stadien sich, wie

gesehen, ungleich schnell abhisen knnen, so ist die An-

nahme zulssig, dass in den Fllen, wo eine kleine Ur-

sache eine grosse Wirkung im Gefolge zu haben scheint,
diese Wirkung als eine Summe von Wirkungen zu be-

trachten ist, die so schnell auf einander folgen, dass es

den Schein gewinnt, als sei die Summe von einzelnen

Eff"ecten eine einzige Wirkung. So entzndet sich bei

der Detonation von Schiesspulver ein Pulverk(irnchen nach

dem anderen, womit sich die Gesammtdetonation als eine

Zahl von schnell sich abwechselnden Wirkungen heraus-

stellt. Dass die Detonation als solche Zeit gebraucht, ist

zur Genge selbst durch directe Messungen (u. A. bei

schlagenden Wettern in Bergwerken) bewiesen, wenngleich
dieselbe in den meisten Fllen berraschend gering ist.*)

Dr. Eugen Dreher.

Ueber das Besprechen" der Schweine macht

Prof. H. Landois (im 19. Jahresber. des we.stf Provinc-

Vereius fr Wissensch. u. Kunst) die folgende Mittheilung.

Bei uns in Westfalen geben sich manche Leute dafr

aus, dass sie Krankheiten durch sog. Besprechen heilen

und Thiere von blen Angewohnheiten abbringen knnen.
Wenn man den Erfolg sieht, wird man zu eingehenderem
Nachdenken veranlasst. Ich will nur eine derartige ver-

brgte Thatsache anfhren und einen Erklrungsgrund
versuchen.

Eine Muttersau hatte zehn Junge geworfen, dieselben

aber bald nach der Geburt snnntlich aufgefressen. Im

folgenden Jahre hatte sie wieder eine zahlreiche Nach-

kommenschaft und machte sich wiederum daran, mit den

Jungen in der frheren Weise aufzurumen. Zwei waren

schon wieder verzehrt, da betheuerte die Viehmagd, dass

sie einen Mann kenne, der durch einfaches Besprechen
die San von der schlimmen Gewohnheit abzubringen
verstnde. Der Besitzer lachte ber die vermeintliche

Albernheit, gab jedoch endlich auf instndiges Drngen
der Magd zu, dass der Bcsprecher" gerufen werde.

Der Wunderknstlcr setzt zunchst der Sau einen Maul-

korb auf und spricht dann hundertmal hintereinander:

Schwienken, Schwienken, schlaop es!" (Sehweinchen,

Schweinchen, schlafe), indem er mit den Hnden jedesmal
die Stirn des Thieres von den Ohren bis zur Schnauze

sti-eicht. Und sonderbar! Die bse Sau ist wie um-

gewandelt; sie legt sich ruhig auf ihr Strohlager nieder,

die brig gebliebenen 8 Jungen saugen an den Zitzen,

ohne von der Alten im Geringsten behelligt zu werden;
und auch spter hat sie nie wieder ein Junges auf-

gefressen.
Ich erklre mir die Sache dahin, dass durch das

eintnige Sprechen und ilas vielfach wiederholte sanfte

Streicheln die San in einen hypnotischen Zustand ver-

*) In Betreff anderer auf das Gesetz von der Erhaltung der

Kraft Bezug nehmende Probleine verweise ich auf meine Studie:

Uebev den Begriff der Kraft mit Bercksichtigung des Gesetzes

von der Erhaltung der Kraft".

Anmerkung der Redaction. Vgl. zu den Behandlungen von

Nicht-Mathematikern um das Gesetz von der Erhaltung der Kraft

die sehr zutreffenden Ausfhrungen von Professor A. Gberbeck

(Greifswald) in der Deutschen Lilteraturzeitung. 1892 No. 3 vom
IB. Januar. .

G''S-
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setzt worden ist und dann, nachdem sie einmal das

Saugen der Jungen gelitten und die Vortheile der Milch-

eutziehung seihst empfunden hat, danach die Jungen gern
hahe weiter saugen lassen. Man sieht also, dass ilas von

hellen Kpfen so oft belchelte Bespriken" und vielleicht

auch das Spkenkieken" nicht gnzlich in das Eeich

der Fabel zu verweisen und auf natrliche Hypnose und

Hallucinationen zurckzufhren ist.

Gewhrsmnner fr die hier angefhrte Thatsache

sind als Augenzeugen die Herren Moormann in Werne
und Rechtsanwalt Schmitz hierselbst.

Das Besprechen der Thiere wird hier zu Laude
auch bei Verletzungen angewandt, und starke Blutungen
werden durch Zaubersprche geheilt. Bei arteriellen

Strmungen hat das wohl kaum Wirkung, auf vense
aber knnen wir einen Erfolg nicht in Abrede stellen.

Gleichwie den alten Volkssagen nicht selten ein ge-

schichtlicher Kern zu Grunde liegt, so kann auch manch-

mal in alten Gebruchen eine natursachliche Grundlage
erkannt werden; oft auch mag die Kenntniss des ursch-

lichen Zusannnenhanges im Laufe der Generationen in

Vergessenheit gerathen sein.

Inwieweit ist man im Stande, durcli die Kennt-

niss der Pflanzenversteinerungen das Klima von Steier-

mark in den vorgescliichtliclien Zeiten zn bestimmen J

ist der Titel eines Aufsatzes von F. Krasan in den Mit-

theilungen des naturw. Vereins f. Steiermark (27. Heft.

Graz, fSDl).
Krasan fhrt zunchst an, dass die Resultate einer

richtigen Bestimmung von Pflanzenversteinerungen eines

Landes, beziehungsweise Ortes, zu phylogenetischen,

stratigraphischen oder auch zu klimatologisch-geschicht-
lichen Zwecken dienen knnen, und schildert hierauf in

allgemeinen Zgen den Charakter der Pflanzenwelt Steier-

marks im Mittel-Mioen. Er folgert aus dem Fehlen von

Scitamincen und von Nipa einerseits und dem hufigen
Auftreten von Betula-, Salix-, Carpinus-, Fagus-, Juglans-
und Pinus- Arten andererseits, dass die Annahme eines

wirklich tropischen Klimas fr die Flora von Schnegg,
Leoben und Parschlug (die am besten bekannt sind), aus-

zuschliessen wre, dass aber das Vorwalten von Ficus-

Arten und Laurineen, besonders von Cinnamonium, sowie

das Erscheinen von Widdringtonia und Callitris ein

Klima erkennen lsst, welches (selbst fr Parschlug), nur

mit dem von Madeira oder mit jenem von Florida ver-

glichen werden kann.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Die k 11 i gl. G esellsc hilf t der Wissen scluiften iiiGiit-

tingen stellt folgende Preisaufgaben: 1. J^r das Jahr 1892:

Aus den Untersuchungen von W. C. Rntgen und A. ICundt ber
die Aenderungen der optischen Eigenschaften des Quarzes im
elektrischen Felde ergiebt sich ein enger Zusanirneuhang zwischen
den elektrooptischen Erscheinungen und den elastisclien Deformatio-

nen, welche jene piezoelektrische Substanz unter der Einwirkung
elektrostatischer Krfte erfhrt. Eine Ausdehnung dieser For-

schungen auf eine grssere Reihe piezoelektrischer ICrvstalle von
verschiedenen Symmetrie-Eigenschaften erscheint in h(diem Grade
erwnscht, gleichzeitig wrde die Untersuchung darauf zu richten

sein, ob die elektrooptischen Erscheinungen in piezoelektrischen
Krystallen ausschliesslich durch die im elektrischen Felde eintreten-

den Deformationen oder ausserdem durch eine directe Einwirkung
der elektro.statischen Krfte auf die Lichtbewegung hervorgerufen
werden." 2. Fr das Jahr 1894: Zwischen dem Zustande eines
harten elastischen Krpers und dem einer Flssigkeit liegt eine
Reibe von Zwischenzustnden; durch geeignete Mischung von
festen Krpern mit flssigen kann man alle mglichen Grade von
Weichheit oder Zhflssigkeit, einen ganz allmligen Uebergang
von einem festen Krper zu einem flssigen erzeugen. Unsere
KiMintnisso von den Eigenschaften jenes Zwischouzustaudes sind
aber noch sehr unvollstndig, und es wird daher verlangt, die-

selben durch erneute Experimentaluntersuchungen zu frdern.

Insbesondere soll ermittelt werden, wie sich bei zhflussigi'ii

Krpern die Gesetze solcher Bewegungen verndern, welche bei

Fls.sigkeiten von geringer Viscositt zur Bestimmung der inneren

Reibung verwandt werden knnen." Die Bewerbungsschriften
sind mit Motto und verschlossener Namensangabe des Autors vor

Ablauf des September.s des bestimmten Jahres an die knigl.
Gesellschaft der Wissenschaften portofrei einzusenden. Der Preis

fr jede Arbeit betrgt 500 Mk.
Die knigl. dnische Akademie der AVissenschaften

in Kopenhagen hat zwei Preise von 400 und 600 Kronen aus-

geschrieben, von denen der eine fr Untersuchungen ber die

genaue Natur und Zusammensetzung der wichtigsten Kohlen-

wasserstoffe, die sich in di'U verschiedenen Reifestadien in den

gebruchlichsten Cerealien vorfinden, der andere fr Unter-

suchungen ber die in Dnemark vorkommenden Phytoptus-
Gallen nebst einer Monographie ber die dieselben hervorrufenden

Insecten bestimmt ist. Die Preise gelangen im October 1893 zur

Vertheilung.

Gesellschaft fr Hoimathkunde der Provinz Bran-

denburg zu Berlin. Der Vorstand der genannten Gesell-

schaft, ber deren Tendenzen wir in der vorigen Nummer das

Nthige gesagt haben, besteht aus den Herren: von Lovetzow,
Landesdirector der Provinz Brandenburg, Ehren-Prsident; Zelle,

Brgermeister von Berlin, I. Vorsitzender; E. Friedel, Stadtrath,
II. Vorsitzender; Dr. Carl Bolle, I. Beisitzer; Professor Dr. Carl

Euler, II. Beisitzer; Ferdinand Meyer, Magistrats-Secrotr, I. Schrift-

wart; Dr. Zache, II. Schriftwart; Eugen Landau, Generalconsul,

Pfleger; Wilhelm Ritter, Ober-Lotterie-CoUecteur, Schatzmeister;
Wilhelm Weber, Magistrats

- Bureau Vorsteher, Archivar; Paul

Schmidt, Polizei-Lieutenant, Bibliothekar.

Der Ausschuss setzt sich zusammen aus den Herren: Dr.

Schubart, Regierungsrath, C)bmann; Liebenow, Geh. Rechnungs-
Rath, Obmann-Stellvertreter; L. Altieri, Kaufmann; Dr. Bahr-

feldt; Buchholz, Custos dos Mrkischen Provinzial - Museums;
Dr. Aurel Krause, Gymnasial-Oberlehrer; v. Maltitz, Major z. D.;
Dr. Otto Reinhardt, Professor; Dr. Galland, Privat -

Docent;
Dr. Matzdorf, Gymnasial-Lehrer; Langen, Landesbau-Inspector.

Die Mnchener Akademie der Wissenschaften hat

dem Physiologen Prof Carl v. Volt die grosse goldene Liebig-
Medaille zugesprochen. Ookonomierath Gustav St oll, Diroctor

des pomologischen Instituts zu Pro.skau, hat sein Amt niedergelegt,
sein Sohn Rudolf StoU tritt an des Vaters Stelle. Dr. Frhr.

V. Hrdtl ist zum ao. Professor der theor. Astronomie an der

Universitt Innsbruck ernannt worden. Prof. L off 1er in

Greifswald geht nach Griecheidand in der AKsicht, durch Ver-

breitung des Musetyphus die dortige Museplage zu beheben.
Lft'ler hat die Microbie genannter Krankheit in dem Bacillus

typhi murium entdeckt. Der Physiologe und Zoologe Dr. Ver-
worm hat sich in Jena immatriculirt.

Die Zinsen der Karl - Ritter -
Stiftung fr das laufende Jahr

werden der unter Leitung des Dr. von Drygalski zu ent-

sendenden wissenschaftlichen E.xpeditiou nach Grnland zugewendet
werden. Der Kaiser hat 16 000 Mk. fr diese Expedition hinzu-

gesteuert und Generalconsul W. Schnlank hat den Betrag von
1000 Mk. zugesagt.

Es sind gestorben: der Prof. der Arzneimittellehre an der
Universitt in Graz Karl v. Schroff, der Prof. der Zoologie
an der Universitt Czernowitz Dr. Veit Graber.

L i 1 1 8 r a t u r.

Dr. Otto Zacharias, Katechismus des Darwinismus. Mit dem
Portrait Darwins, oO in den Te.xt gedruckten und 1 Tafel Ab-

bildungen. X. u. 17G Seiten. Verlag von J. J. Weber. Leipzig
1892. Preis 2,50 Mark.
Glcklicherweise ist das voidiegendo Bchlein nur dem Titel

nach ein Katechismus", denn die fr populre Schriften hchst

unglckliche Katechismusform fehlt ihm. Das Buch ist wohl ge-

eignet, den Laien in die Darwin'schen Ideen einzuthren: es zeugt
von fachmnnischem Urtheil und ist flott geschrieben.

Eduard Fischer, Systematischer Grundriss der Elementar-
Mathematik. II. Abtheilung: Die Geometrie. Verlag von
Carl Duneker. Berlin 1891.

An dem vorliegenden Theile erkennt man ebenso wie an der

von anderer Seite bereits in diesen Spalten besprochenen ersten

Abtheilung (s. Naturw. Wochenschrift" VI S 400) den in der

Technik des Unterrichts erfahrenen Lehrer. Die Darstellung ist

mglichst systematisch aufgebaut und jeder Gegenstand an der
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richtigen Stelle behandelt. Trotz der vielen Schriften ber die
elementare Geometrie, welche zur Benutzung beim Unterricht in
den hheren Schulen jaliraus jahrein verfasst werden, hat es der
Verf. verstanden, seinem Gegenstande manche neue Seite abzu-
gewinnen. Wir sind berzeugt, dass der Fischer'sche Grundriss
beim Unterrichte treftliche Dienste leisten wird und zugleich das
wissenschaftliche Interesse der Lernenden in hohem Maasse an-

zuregen geeignet ist.

Wesentlich fr den Gebrauch auf Gymnasien berechnet, um-
fasst die Geometrie in fnf Abschnitten zunchst den Winkel.
das Dreieck und die Ebene, dann die Planimetrie, die krummen
Flchen, die Stereometrie und die analytische Geometrie ein-

schliesslich der Kegelschnitte. In dem ersten Abschnitte ist be-
sonders das Capitel ber die Ebene beachtenswerth; es wird hier
die Ebene strenger, als es gewhnlich geschieht, definirt und eine
klare Entwicklung ihrer Eigenschaften gegeben. Die Lehre von
der Aehnlichkeit gewinnt der Verfasser durch den unmittelbaren

Uebergang von den Flchenstzen auf die Proportionalitt der
Seiten. Die Capitel ber die Goniometrie und die Trigonometrie
sind bei aller Krze doch recht gelungen. In dem Abschnitt ber
krumme Flchen werden die Cylinder-, die Kegel- und die Kugel-
flche sowie die sphrische Trigonometrie behandelt. Die Polyeder
und die Volumenbestimmungen macheu den Abschnitt der Stei-eo-
metrie aus. Die Aufnahme der analytischen Geometrie in dem
vom Verf. gewhlten L^mfange drfte vollkommen den Ansprchen
des Gymnasialpeusums entsprechen.

Im Einzelnen wie im Ganzen stellt sieh der Fischer'sche
Grundriss durchaus als ein empfehlenswerthes Werk der mathe-
matischen Schullitteratur dar, auf das wir die Aufmerksamkeit
der Herren Fachlehrer der Gymnasien lenken. Wer das Werk
selbst nicht benutzen will, wird doch manchen ntzlichen Wink
daraus entnehmen. Als eine Eigenthmlichkeit, die dem persn-
lichen Geschmack des Referenten nicht entspricht, ist der Ge-
brauch des Wortes .,Oberflche'' an Stelle von Flcheninhalt"
bei ebenen Figuren; ein stichhaltiger Grund fr diese Abweichung
vom bisherigen Gebrauch ist nicht zu erkennen. Eine usserliche

Eigenthmlichkeit des Verf. ist ferner, dass er das Zeichen fr
Winkel vermeidet und dies durch ein vorgesetztes W andeutet,
whrend die Zeichen fr senkrecht", parallel" n. s. w. eingefhrt
und benutzt werden. A. G.

Michael Faraday, Experimental-Untersuchungen ber Elek-
tricitt. Deutsche Uebersetzung von S. Kalischer. Dritter Band,
616 S. Verlag von Julius Springer, Berlin 1891. Preis 16 Mk.
Mit dem vorliegenden Bande ndet die deutsche Ausgabe

der Faraday'schen Arbeiten ber Elektricitt und Magnetismus,
auf welche bei Gelegenheit des Erscheinens der beiden ersten
Bnde in diesen Spalten aufmerksam gemacht wurde (vergl.
Naturw. Wissenschrift" d, IVS. 112, Bd.VS. 319), ihren Ab-

schluss. Wie bei den frheren Gelegenheiten haben wir auch
diesmal die fliessende Uebersetzung und die gediegene Ausstattung
zu loben, so dass sich diese deutsche Ausgabe der betreffenden

Faraday'schen Arbeiten als eine durchaus wrdige darstellt.

Die Ausgabe enthlt naturgemss vor allem die berhmten
Experimental Researches in Electricity", aber Herr Kalischer

hat mit richtigem Blick auch kleinere Arbeiten Faraday's auf-

genommen; sogar eine Abhandlung von Riess hat ihren Platz im

vorliegenden Bande gefunden, weil sie zum Verstndniss wichtig
und von Faraday mit Anmerkungen versehen worden ist. Da die

letzteren fr sich ganz unverstndlich wren, erscheint die Auf-
nahme der Riess'schen Alihandlung auch gerechtfertigt.

Da der Heran.><geber sich bemht hat, alle von Faraday ber
Elektricitt und Magnetismus vertt'entlicbten Schriften zu sam-
meln, so findet sich in der deutschen Ausgabe eine Flle inter-

essanter Notizen, Briefauszge und kleinerer Bemei-kungen, die
in den Experimental Researches keine Aufnahme gefunden haben.
Es erscheint uns berflssig, in eine Aufzhlung dieser Theile
der neuen Ausgabe einzutreten. Das ganze Werk erweckt den Ein-
druck der Sorgfalt und deshalb steht zu erwarten, dass dem Auge
des Herausgebers bei dieser Samudung nichts entgangen ist.

Dieser Umstand drfte dazu beitragen, der deutscheu Ausgabe
ein weites Feld zu erfl'nen, zumal das Original fr viele nicht
immer leicht erhltlich und zu lesen ist.

In Bezug auf die Anmerkungen des Uebei-setzers ist zu be-

merken, dass dieselben in den spteren Bnden sprlicher aus-

gefallen sind, als wir nach dem Vorwort zum ersten Bande er-

wartet haben; die Fussnoten sind meist littorarischer Natur. Wir
glauben aber, dass der Herausgeber recht daran gethan hat,
wesentlich nichts hinzuzuthun, als was durch Rcksicht auf litte-

rarischo Hinweise geboten war. Faraday's Schriften werden doch
nicht von dem Anfnger studirt und fr Vorgeschrittenere sind

Anmerkungen erluternder Natur meist entbehrlich.
Wie die frheren Bnde enthlt auch der dritte Band ein

sorgfltiges Inhaltsverzeichniss und ein Register. Die Ausfhrung
sowohl der Textfiguren als auch der fnf Tafeln ist eine saubere
und correcte. Kurz: in jeder Hinsicht scheinen uns die Anforde-

rungen erfllt zu sein, welche man an eine wrdige Ausgabe der
unsterblichen Arbeiten eines Faraday zu stellen berechtigt ist.

A. G.

Blasius, W., Drei Vortrge ber Meteorologie. Braunschweig.
,S0 M.

Britzelmayr, M., Hymenomyceten aus Sdbayern. Berlin. 40 M.
Bchner, E., Die Abbildungen der nordischen Seekuh (Rhytina

gigas Zimm.l Leipzig. 2,65 M.
hrenreich, P., Beitrge zur Vlkerkunde Brasiliens. Berlin.

20 M.

Haerdtl, E. Freiherr v., Skizzen zu einem specioUen Fall des
Problems der drei Krper. (Sonderdruck). Mnchen. 2,50 M.

Hartlaub, C, Beitrag zur Kenntniss der Comatulidenfauna des
Indischen Archijjels. (Sonderdruck). Leipzig. 9 M.

Hertzer, H., Die geometrischen Grundprincipien der Parallel-

Projektion. 2. Aufl. Berlin. 1,80 M.
Karte, geologische, von Preussen und den Thringischen Staaten.

1 : 25000. Gradabth. 67: No. 22. Marienberg. (35 S.)

23. Rennerod. (15 S.) 27. Selters. (28 S.) 28. Westerburg.
(23 S.) 29. Mengerskirchen. (22 S).

- 33. Montabaur. (34 S.)

34. Girod. (31 S.) 35. Hadamar. (41 S.) 35. Hadamar,
Lagerstttenkarte. 41. Lfg. Berlin. 16 M.

Briefkasten.
Herrn Lehrer Herrn. Zschacke in G. Auf Ihre Frage

Welche Werke eignen sich zum Studium der Floristik

berhaupt, insbesondere der deutschen FloristikV" ist

das Folgende zu antworten. Ein Buch, das auch den Anfnger
in die Gesammtfloristik einzufhren in der Lage ist, ist H. Po-
tonie, Illustrirte Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit
einer Einfhrung in die Botanik (4. Auflage. Berlin, Verlag von
Julius Springer. Preis 6 Mk.). Es enthlt 598 Al)bildungen;
andere, aber theuere Abbildungstloren wurden in Bd. VI auf S. 462
namhaft gemacht. Das gegen 60O Seiten starke Buch beginnt
mit practischen Winken ber Anlegung eines Herbars, Pflanzen-

Sammeln und -Untersuchen; dem speciellen Theil mit den Be-

stimmungstabellen gehen 4 Abschnitte: 1. Aus der Morphologie,
2. Von den Lebenserscheinungen, 3. Aus der Pflanzengeographie
und 4. Aus der Systemkunde voraus. Die Bestimmung der Arten

mglichst zu erleichtern und den Freund der Pflanzenwelt in das
Studium der Botanik einzufhren, besonders durch Heranziehung
derjenigen Erscheinungen im Bau und Leben der Pflanzen, welche
sich ohne grssere Schwierigkeit an dem zugnglichsten Material
und in der freien Natur nachbeobachten lassen, sind die beiden Haupt-
aufgaben der Flora; deshalb finden sich auch im speciellen Theil zahl-

reiche biologische Angaben verstreut. Fr den fortgeschritteneren
Floristen ist die classische Flora der Provinz Brandenburg" von
Ascherson (Berlin 1864, Aug. Hirschwald. Preis 12 Mk.) un-

entbehrlich, und auch andere vorzgliche Localfloren wird der-

jenige, der sich eingehender mit der Floristik abgiebt, auch wenn
er nicht im Gebiete der Localflora wohnt, gern zur Verfgung
haben. So z. B. Prahl, Kritische Flora der Provinz Schleswig-
Holstein u. s. w., Nldeke, Flora des Frstenthums Lneburg
u. s. w., Fiek, Excursionsflora und Flora von Schlesien. Wenn
auch nicht fr Anfnger brauchbar, aber als grundlegendes
Werk der deutschen Floristik durchaus zu bercksichtigen, sind

W. D. J. Koch's Taschenbuch und Synopsis der deutschen und
schweizer Flora und zwar in den letzten von Koch selbst be-

sorgten Auflagen. Gewissermassen als Fortsetzung (Neu- Auf-

lage) von Koch's Flora ist anzusehen Garcke's Flora von
Deutschland (16. Aufl. Berlin 1890. Paul Parey. Preis 3 4 Mk.)
Wir bemerken, dass von allen genannten nur die Potonie'sche
illustrirt ist.

Inhalt: Charles Darwin zu seinem 10jhrigen Todestage. (Mit Abbild.) Carl \\'ilhelm von Ngeli. Ueber den Zeitbegritf.
Ueber das Besprechen" der Schweine. Inwieweit ist man im Stande, durch die Kenntniss der Pflanzenversteinerungen das
Klima von Steiermark in den vorgeschichtlichen Zeiten zu bestimmen? Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

Dr. Otto Zacharias: Katechismus des Darwinismus. Eduard Fischer: Systematischer Gruudriss der Elementar-
Mathematik. IL Abtheilung: Die Geometrie. Michael Faraday: Experimental -Untersuchungen ber Elektricitt.
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Der Sudan.

Ans Prof. Dr. Wilhelm Sievers: Afrika. Eine allgemeine Landeskunde.*)

Steigt man ber die Raiulstufen der Guinealvste in

das Innere hinab, so erreielit man die i;rosse Landmasse
des Sudan. Der Sudan, d. li. Land der Seliwarzen,
dehnt sicii im Westen von 0^/2 14 nrdi. Br., im Osten

von 9V2 16V2 nrdi. Br. ans mid zerfllt in zwei Theile,
einen westlichen und einen stlichen, welche durch das

Becken des Tsadsees und seiner weitereu Umgebung von

einander getrennt werden. Der innere Bau des Sudan
ist aber ein durchaus einheitlicher. Der Grund besteht

ans einem Granitgebirge, das in zahlreichen Kuppen an
die Oberflche tritt, dazu kommen krystallinische Schiefer

verschiedener Art sowie Gneis und alte Eruptivgesteine,
namentlich Porphyr und Diorit. Ueber diesem alten

Grundgebirge, das besonders im Westen zwischen dem

Niger und Tsadsee sowie im Sden des Nigerbogens, im
Osten in Kordofan und Dar Fr festgestellt worden ist,

lagern an manchen Stellen Sedinientrbildungen, vielleicht

aus dem Ende der palozoischen und dem Beginn der

mesozoischen Zeit, namentlich der sogenannte nubische

Sandstein im Osten, Sandstein und Kalkstein in der Ge-

gend von Sokoto, am Niger bei Say, am Benu, am
Tsadsee und im Gebirge zwischen Niger und Senegal.
Hier gehren die Schichten vielleicht der ltesten palo-
zoischen Formation, dem Silur, an. An zahlreichen Stellen

werden diese Formationen durch jngere Erui)tivgcsteine

durchbrochen, namentlich in Dar Fr sowie au der Sd-
westkste. Es fehlen dagegen, soweit bekannt, die Jura-,
Kreide- und Tertirformation ganz, whrend ausgedehnte
Diluvial- und Alluvialablagerungen die tieferen Theile des

Sudan bedecken, besonders in Ost - Kordofan, in Gestalt

von eisenschssigem Thon, Sand- und Raseneisenstein,
sowie am Tsadsee in Form von schwarzem Moorboden.
Der Thon und Detritus in Senegambien, namentlich

zwischen Senegal, Gambia und Niger sowie an den sd-

*) Verlag des Bibliographischen Institutes in Leipzig und
Wien, 1891. Vcrgl. Besprechung des Werkes in der Naturw.
Wochenschr." Bd. VII S. 99.

liehen Zuflssen des letzteren, fhrt Gold in

Mengen. Laterit ist ebenfalls, vor Allem im Westen am
Niger und in Senegambien, verbreitet, und an der West-

kste zieht ein Streifen Alluvium entlaug, der am Senegal
bis stlich von Bakel, am Gambia bis gegen 13 stl.

Lnge in das Land eindringt.
Im Allgemeinen trgt das so zusammengesetzte Sudan-

gebiet den Charakter einer hgeligen Landschaft,
im Westen sogar den einer Ebene, aus welcher einzelne,
vielfach steile und zerklftete Granit- und Sandstein-

massen von hutig usserst pittoreskem Ansehen herans-

ragen; ebenso ist Kordofan ein im Allgemeinen ebenes

Land, mit massigen Hgelwellen und einer durchschnitt-

lichen Hhe von 400 570 m. An zwei Stellen dagegen
erhebt sich das Bcrgland des Sudan zu grsseren Hhen,
einmal in Dar Fr und zweitens zwischen dem Tsadsee

und Niger, dort uamentlich im Quellgebiete des Benue,
in Adamaua. In Dar Fr haben wir schon eine mittlere

Erhebung von 600 m zu verzeichnen, uud darber hinaus

steigt ein gewaltiger Gebirgsstock, der in nordstlicher

Richtung ziehende Djebel Marrah, zu 1830 m, also zur

Hhe des Rigi, auf. In seiner nordstlichen Fortsetzung

liegen der Djebel Mcdol) und Djebel Tagabo mit 1000 bis

IIO m Hhe und, wie der Marrah, von vulkanischem

Charakter, ja der Bir el- Malha (15 nrdi. Br.) hat sogar
einen ziemlich grossen Krater. Auch nach Sdosten setzt

sich die Achse grsserer Erhebungen fort, und wenn sie

auch zwischen dem Sehari und Ubangi nicht mehr sehr

Man
und
und

mag, so ist sie doch geeignet, den Austritt des

dieser Richtung-

Kuppen gegen
ist der Djebel
stlichen Sudan

hoch sein

Congo nach Nordwesten zu hemmen. In

ziehen von dem Djebel Marrah isolirte

das Gebirge von Tibesti. Sicher aber

ah der hchste Gebirgsstock des

bildet demgemss die Wasserscheide zwischen Sehari

Nil. Von seinen Sdostflanken gehen periodische
Wasserlufe zum Bahr el-Arab, z. B. das Wadi Koh; nach

Nordosten verluft das Wadi Malik zum Nil bei Alt-
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waren,

mittags

Dongola. Vom Sdwestfuss des Djebcl Marrah liommen

dagegen Zuflsse des Scliari herab, und damit treten wir

in die Depression des centralen Sudan ein.

eber den landschaftlichen Charakter des st-

lichen Sudan giebt uns Nachtigal (Sahara imd Sudan")
Aufschluss: Whrend von der Grenze zwischen Wadai
und Dar Fr bis nach Tineat das Niveau des Bodens
sich nahezu gleichbleibt, beginnt von dort ab das Terrain

sich allmhlich etwas strker zu heben. Im Nordosten

und Osten traten mehr oder weniger regelmssig ge-
formte Kegel auf, und der sdstliche Horizont wurde
von einer regelmssig gestalteten, anscheinend hohen

Kette eingenommen, welche einige Tagemrsche entfernt

war. Zahlreiche Flussbetten wurden von uns passirt: die

Hhen zwischen den Flussthlern boten ausser ihrem

kmmerlichenBe-
stande an ver-

schiedenen Aka-
zien wieder mehr
den Steppencha-
rakter, whrend
die Thler die

Trger der aus

Harrazas, Tama-
rinden und fei-

genartigen Bu-
men bestehen-

den hochstm-

migen Vegetation
Nach-
wurde

eine niedrige

Hgelkette sicht-

bar, deren ein-

zelne Glieder mit

weissem, sulen-

artig aufgerich-
tetem Gesteine

gekrnt waren.

Von derHhe der-

selben sah man
nach Osten hin

ein offenes, auf-

steigendes Thal,
nachNorden zahl-

reiche vereinzelte

Hgel, nach Sden eine bedeutende Bergkette; zwischen

ihr und uns dehnte sich das breite Thal des Wadi Bare

aus, welches hier den Wadi Bargu aufnahm. Nachdem
wir denselben durchschritten hatten, durchzogen wir einen

dichten Wald mit herrlichen, hohen, diciitkronigen Bumen
der oben genannten Arten, welcher das Gebiet zwischen

den beiden Flssen einnahm."

Zwischen den Berglndern von Air oder Asben und
Tibesti in der Sahara, dem Djebel Marrah und dem Berg-
lande von Adamaua und der Haussalnder liegt das weite

Becken, in welchem der Tsadsee (s. Fig. 1) in 240 ni

Hhe gebettet liegt.

Der Tsadsee ist ein flacher, sumpfiger See, eine Sss-

wasserlagune mit schwankendem Wasserstande und daher
wechselnder Grsse, die bei Niedrigwasser etwa 27000 qkni,
bei Hochwasser das Doppelte betrgt. Der See ist an
den Ufern mit grossartigen Schilfdiekiehten bedeckt, die

eine genaue Festlegung der Ufer erschweren, der nrd-
liche Theil hat schwarzes Wasser, entsprechend dem

Figur 1. Ufer des Tsadsecs. (Nnoli Xaclil:i!j,al.)

ebenso gefrbten Moorboden der Umgebung, weiter gegen
Sden wird das Wasser dagegen weiss. Da in den Tsad-
see zwei grosse Flsse mnden, so sollte man erwarten,
Uass er die tiefste Stelle der Depression des Sudan ein-

nehme. Allein diese liegt 400 500 km nordstlich des

Sees in der Landschaft Bodele am Fasse des Gebirges
von Borku in kamn 160 ni Hhe, also 80 m unter dem

Spiegel des Tsad. Der mit Fischknochen und Conchylien
bedeckte Boden lsst auf ein hier frher vorhanden ge-
wesenes Seebecken schliessen, auch besteht ein Zusannnen-

hang des Tsad mit dem alten Seebecken von Bodele in

Gestalt des ausgetrockneten Flussbettes des Bahr el-Ghasal,

der aus der Sdostecke des Tsad herausgetreten und

nordstlich gegen Bodele und den sdlichen Rand des

Borkugebirges geflossen sein nuiss. Ferner weisen zahl-

reiche Oasen im Flussbette des Bahr el-Ghasal auf den

frheren Wasserreichthum hin. So erstreckt sich die

eigentliche Depression des centralen Sudan in nordst-

licher Richtung vom Sdwestufer des Tsad gegen Borku.

Die Ober-
flche des Sees",
schreibt Nachti-

gal (Sahara und

Sudan"), hat

nicht berall

offenes Wasser,
sondern besteht

ungefhr zum
dritten Theile aus

einem von zahl-

reichen Inseln ge-

bildeteuArehipel.
Dies bezieht sich

vorzglich auf

den stlichen

Theil des Sees.

Im westlichen

wiegt zwar das

offene Wasser

vor, doch auch
da erblickt man
dasselbe von den
flachen Ufern aus

selten: fast ber-

all wird der Blick

durch nackte

oder mitBusch be-

wachsene Insel-

streifen begrenzt
oder schweift

ber schilfige, sumpfige Flchen. Der zugespitzte Nord-

theil des Sees wird durch dnenartige Bildungen einiger-

maassen in Sehranken gehalten. Je weiter man von ihm

aus dem zu Kaneni gehrigen Ufer folgt, desto unsicherer

werden die Grenzen des Sees. Hier kann von einem

wirkliehen See nicht mehr die Rede sein, sondern es han-

delt sich um eine Lagune, deren netzartig verzweigte

Wasserzge zeitweise ganz versiegen, zeitweise aber auch

auf das fr gewhnlich trockene Terrain der Nachbar-

schaft bergreifen. Aehidich scheint sich die stliche

Hlfte des Sdufers zwischen der Einmndungssteile des

Schari und dem Ausfluss des Bahr el-Ghasal zu verhalten.

Whrend die dem Nordostumfange des Sees angrenzende
Landschaft einen gebgelten und gewellten Charakter hat,

ist die westliche, sdwestliche und sdliche Umgebung
flach. In jener Gegend fllt sich bei zunehmendem Wasser-

stande ein seichtes Hinterwasser oder vergrssert sich

eine Bucht in dieser erweitert der See auf der ganzen
Uferlinie seine Grenze, welche sieh dann spter bis in

den Anfang der sonnnerlichen Regenflle wieder zurck-

zieht."

Nachtigal schtzt die Wassermenge, die dem Tsad

jhrlieh durch seine Nebenflsse zugefhrt wird, auf



Nr. 17. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 165

70 ('i)kiii AVasser, von welchen ilii der g-r/isste Ziitluss,

der Schari, allein sechs Siebentel liefern soll. \'oni

Schari hat man bis in die Mitte der achtziger Jahre an-

genonnnen, dass er der Unterlauf des Uelle sei. Nach-

dem diese Ansicht sich als falsch erwiesen, mssen seine

Quellen in dem nur von Lnpton besuchten, fast ganz un-

l)ekannten Dar Banda zwischen 6 und 8 nrdl. 15r. und

22 und 24 stl. Lnge gesucht werden. Aus den weiter

westlichen Gebieten berichtet Nachtigal's Diener von den

Flssen ahr el-Abiad, Bahr el-Asrek, Bahr Kuti und

Bahr el-Ardhe, die zwischen und 9 nrdl. Br. nach

AVesten und Nordwesten tliessen. Wirklich bekannt ist

der Lauf des Schari erst \-on Laff'ana (10 40' nrdl. Br.j

an, da Nachtigal bis dorthin am Flusse entlang reiste.

Nach Nachtigal's Erkundigungen strmen die Quellflsse

des Schari im Nordosten und Sdosten von Dai zusannnen,
doch zweigt sich gegen Nordwesten der Ba-Bai oder

Serl)cwucl wieder ab, um erst nahe der Alndung den

Schari \(m Neuem zu erreichen. Es scheinen in diesem

Gebiete berhaupt eigenthndiche hydrogra])hische Ver-

hltnisse zu herrschen, da nahe am Flussbette des Ser-

bewuel der Sumpfsee von Tubin-i hegt, aus welchem der

Kcbbi, ein Nebenfluss des Benue, cnsteht. Der Schari

mndet in einem siebenarmigen Delta in den Tsadsee

und fngt bereits an, densellien \on Sden her einzu-

schrnken. Nachtigal glaubte, der Schari habe durch

seine Ablagerungen eine allmhliche Verlandung des Ost-

ufers des Tsad und das Versiegen des Bahr el-Ghasal

herbeigefhrt, doch ist es wahrscheinlicher, dass der

letztere in der Mitte des 18. Jahrhunderts infolge regen-
armer Jahre eingetrocknet ist. Noch jetzt fllt sich sein

Bett in nassen Jahren auf 80 100 km hin mit Wasser.

Der zweite grosse Zufiuss des Tsad ist der besonders

durch Barth bekannt gewordene Waubc odci- Komadugu,
der aus der Gegend von Kano konnnt, aber doch nicht

genau festgelegt ist, an Grsse sich nicht mit dem Schari

messen kann und im Nordwesten des Sees mndet. Wald

umgicbt den Tsad im Norden, aber schon nach 150 km
erreicht man die Grenze des Baumwuchses und die Sahara.

Auf die Depression des Tsadsecbcckens folgt im

Westen und Sden die zweite grosse Anschwel-

lung des Sudan, ein meist zemssenes, in Berggruppen,

Hgelzge, schroft'e Kuppen und Klijjpen aufgelstes Tafel-

land, welches allmhlich den Charakter eines Berglandes
erhalten hat. Getrennt wird dasselbe jedoch durch den

Benue, der bis zur Stadt Jola, einem Hauptorte von

Adamaua, aufwrts in einem Landstrich verfolgt werden

kann, dessen Hhe der des Tsadsees gleichzusetzen ist.

Desto schrott'er steigen vom Benue aus die Rnder des

Tafellandes empor; im Norden zu 1000 m im Tangale-

l)erge bei Muri, im Sden sogar zu 3000 m in den Gendere-

bergen, sdlich von Jola. Diesem Verhltniss entspricht
auch die durchschnittliche Hhe der beiden Abschnitte des

Hochlandes. Im Sden des Benue liegt Ngaundcre in

1150 m, im Norden Jakoba in 750 m Hhe, G(unbe in

417 m, Saria in 620 m, und daneben erheben sich der

Saranda bei Jakoba zu 210<J m, der Mendif am Abfalle

gegen den Schari zu 2000 m, der Dsim im Goragebirge,
nordwestlieh von Jakoba, zu 1800 m. Alle diese Zge
streichen nach Nordwesten, und deutlich kann ihre Fort-

setzung auch sdlich des Benue erkannt werden, wo sie

nach Sdosten in der Richtung zum Hinterlande von

Kamerun weiter zu verfolgen sind. Der Murchisonzug
setzt sich in den Albemarlebergen sdlich des Bcnuij fort,

imd diese weisen wieder auf die Gendereberge sdstlich
von Gaschka hin; ebenso entspricht das Goragcbirge den

Fumbinabergen und dem Djebel Hannnan Tukkur, wh-
rend im Nordosten von Jola das Holmagcbirgc auf die

Berge von JSubandjidda deutet, welche die QucUflsse des

Benue durchbrechen. So ist Adamaua ein stark gebirgiges

Land, dem gegenber die nrdlich des Benue liegenden

Berglandschaften hutiger durch Ebenen unterbrochen sind.

Nach Nordwesten streichen diese letzteren Bergzge unter

starker Verminderung ihrer Hhe gegen Sokoto und Kat-

sena, wo die Ebene beginnt. Wir haben also im Sudan
zwischen Tsad und Niger im Allgemeinen ein langsam
von Nordwesten gegen Sdosten ansteigendes Land vor

uns, welches namentlich in Adamaua durch eine Reihe

nordwestlieh strnumder kleiner Flsse in nordwestlich

streichende Hhenzge aufgelst ist. Nur im ussersten

Norden erhebt sich unter 14 nrdl. Br. an der Grenze
der Sahara noch der isolirte Gebirgsstock von Gure und
Wuschek zu 900 m Hhe.

Im mittleren Sudan, zwischen Kuka und dem
Benue, ist der landschaftliche Charakter ein sehr

wechselnder. An die Stadt Kuka grenzt zunchst eine

einfrmige Ebene mit Asklei)iadeen, Dornbschen und

Tamarinden, dann wechseln unfruchtbare Striche mit Korn-

feldern ab, Brunnen mit Bumen und Weidegrund folgen
auf sumpfige Strecken mit dichtem Walde. Reiche Rinder-

heerden weiden namentlich in der Provinz Gamei'gu, der

sdlichsten von Bornu, wo auch Baumwollfelder, Indigo-

ptianzungen, Kornfelder sich ausdehnen. Dann aber be-

ginnt an der Sdgrenze \on Bornu eine Waldregion, die

wenig angebaut und von Elefanten durchstreift wird.

Bche rinnen in diesen Wldern, ein fischreicher See findet

sich hier. Wiesen und Weiden unterbrechen das Gehlz,
Granitblcke lagern undier. Bei Uba, im Westen des

Mendifberges, wo das Gerll hufiger zu werden beginnt,
werden auch die (Irtschaften zahlreicher, und im Osten

breitet sich die den Alcndifberg selbst und andere Hhen
tragende Gebirgskette aus.

Von dieser Gegend entwirft Barth folgendes Bild:

Der Mendif sowohl wie die merkwrdige Berghhe der

Kamlla schienen, selbst durch das Fernrohr gesehen, eine

weissliehe oder vielmehr gruliche Frbung zu haben, die

mich damals zu dem Scldusse verleitete, dass die Berg-
hhen aus Kalkstein bestnden. In der That erfuhr ich

aber erst zu viel spterer Zeit von einem Einwohner des

Dorfes Mendif selbst, dass das Gestein ursprnglich ganz
schwarz ist, nicht allein auf der Oberflche, sondern durch

und durch, und dass die weisse Farbe ganz allein von

zahllosen Schwrmen von Vgeln herrhre, welche die

Picrghhe zu besuchen pflegen. Ein anderer Berg zog
meine Aufmerksamkeit noch viel mehr auf sich. Dies

war der Berg Kamlle, der eben hinter der zusammen-

hngenden Bergkette im Vordergrunde sichtbar wurde.

Seine Spitze stieg wie eine sulenfrmige Masse von einem
steilen Kegel auf, dem Ansciu'ine nach ebenfalls von gru-
licher Farbe. Auf dieser ganzen Strecke hatten wir zu

unserer Linken stets eine beraus fruchtbare, aber gnz-
lich verwilderte Ebene in grsster Flle der Vegetation.
Weiter sdwrts wurde die Landschaft wilder, Felsmassen,
halb Sandstein, halb Granit, starrten auf allen Seiten

empor, whrend \or uns ein niedriger Felszug, dicht mit

Baum und Busch berwaclisen, sich hinstreckte und unseren

Weg abzusperren schien, l'lt/.lich jedoch Hess sich eine

tiefe Bucht sehen, die in dem Felsrcken eine Oeffnung
bildete, und es zeigte sieh unseren Blicken ein Dorf,
hchst malerisch in dem natrlichen, von den Felsen ge-
bildeten Ami)hitheater gelegen, whrend berall Bume
zwischen den (iranitblckcn liervorbrachen und dem ganzen
Gemlde eine annnithige Abwechselung verliehen."

AVhrend die kleinen Flsse meist in Nordwest- oder

Sdostrichtung fliessen, bewegen sieh die grossen in der

entgegengesetzten, der eigentlichen Streiehrichtung der

Erhebungszonen folgend. Vor allem verfolgt diese sd-
westliche Richtung der Benue, einer der grsseren Strme
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Afrikas, der bei seiner ^'ereini,>;uni; mit dem Niger sogar
diesen selbst an Wasserreichthum liertrifft und noch bis

Gurua in 13 26' stl. Lnge im Sden des Tsadsees,
also auf 800 km, mit Dampfern befahren Averden kann.
Der Benue ents])ringt nach Flegel nrdlich von dem
Elfenbeinmarkte Ngaundere in 1260 m Hhe, fliesst zuerst
in einem weiten Bogen nach Nordosten, dann nach Westen
und vereinigt sicli oberhalb Gitrua mit dem Kel)bi, dessen
westlicher Richtung er folgt. Unterhalb Gurua erhlt der
Benue von links den Faro, einen grossen, ebenfalls nrd-
lich von Ngaundere entspringenden Strom, der zur Regen-
zeit 550 m l)reit, aber zur Trockenzeit ebenso Avie der
Benue selbst zu durchwaten ist. An der Jlndung der
Faro ist der Benue schon 800 m breit und in der Schwell-
zeit ber 3 m tief, und als ein stattlicher Strom fliesst er

gegen Westsd-
westen im Tief-

lande
Aveiter,

whrend nicht

weit von seinen
Ufern die Rnder
des Tafellan-
des aufsteigen.
Nach der Auf-
nalnne einiger
anderer aus Ada-
mauakonnnender
Flsse in 11 und
10 stl. Lnge
ist er schon
1000 m breit.

Auch aus den
nrdlichen Bei-

gen empfngt er

viele Wasser-

lufe, und im S-
den sind seine be-

deutendsten Zu-
flsse der Tar-

alba und der

Katsena Allah.

Nach 1400 km
langem Laufe er-

reicht der Benue
bei Igbcgbe den

Niger, dem er

12 15 000 cbm Wasser in der Secunde zufhrt.

Barth, der den Benue an der Mndung des Faru

berschritt, sagt: Der Hauptstrom, der Benue oder Benoe,
fliesst von Osten nach Westen in majesttisclier Breite

durch ein vollkonnnen offenes Land, aus dem nur hier

und da vereinzelte Berghhen aufsteigen. Die gegen-

wrtigen Ufer auf unserer Seite (rechtes Ufer) steigen liis

25 und an einigen Stellen bis 30 Fuss in die Hhe, wh-
rend gerade meinem Staudpunkte gegenl)er, hinter einer

Sandspitze, der Faro hervorstrzte und, von hier gesehen,
nicht viel kleiner schien als der Hauptfluss selbst, wie er

in schn gewundenem Laufe \on Sdosten kam, wo er

sich in der Ebene verlor.

Auf der nrdlichen Seite des Flusses erhob sich ein

anderer isolirter Berg, Namens Taife. Das Ufer, auf dem
wir standen, war ganz nackt an Bumen, mit der einzigen
Ausnahme einer vereinzelten und sein- armseligen Akazie,
etwa 100 Schritt weiter am Flusse autSvrts. Auf dem

gegenberliegenden Ufer aber lngs des Faro und unter-

halb des Zusannnenflusses der beiden Flsse waren einige
schne Gruppen ]5unie in sehwachen Umrissen zu sehen.

Das Bett des Flusses senkte sich nach dem ersten Abfall

von IV2 i^iiss sehr gemach herab, so dass ich in der Ent-

Fiijur 2. Der Nitrer bei Tiboraiien. (Naeh Bartli.)

fernung A-on 40 oder 50 Schritt vom Ufer nur 37-2 i'^uss

Wasser hatte; aber dann wurde es auf einmal tief. Der
Strom war so stark, dass ich unfhig war, ihm Wider-
stand zu leisten. Der Fluss war an der Stelle, wo wir
ilni ])assirt hatten, zum wenigsten 1200 Schritt breit und
im Strome durchsciniittlich 11 Fuss tief. Der Faro war
an der ^lndung ber 900 Schritt breit, alier nur 2 Fuss

tief, sein Strom war reissend, ein aus bergiger Landschaft
konmiendes Gewsser verkndend, ungleich reissender als

das Wasser des Hauptstromes."
Am Sdufer des Benue liegt flaches Wiesenlaud,

welches zur Regenzeit berschwennnt wird, whrend gleich-

zeitig der Fluss um 50 Fuss steigen soll.

Zwischen dem Tsadsee und dem Niger ist der Cha-
rakter der Landschaft hnlich wie sdlich des Sees.

Je nher der

Sahara, desto

<ider und un-

tVuclitl)arer, je
weiter nach

Sden, desto

frischer und an-

gebauter. Bei Sur-

rikuid, zwischen

Kuka und Sinder,
treten 1 )nen-
reilien an der

Sahara weit sd-
lich vor. Im

brigen wechseln

auf dieser Strecke

ofifcnes Land mit

Gel)sch, Wiesen,
Brunnen mit klei-

nen Waldpar-
zellen, auch dich-

teren Wldern
von Dunipalnien,

Mimosen, nament-
lich an den Fluss-

lufen. Weiter

\\estlich gegen
Katsena imd
Kano zu sind

ausgedehnte Ge-

trei<le-und Baum-
meist herrscht oftenes Land von

hzoii-cn von niedrigen felsigen

woUfclder hufiger, alter

Savannencharakter ,
dur<

Granitzgen. Wasserlose und wasserfhrende Flussbetten,
an denen die Vegetation am reichsten ist, hisen einander

ab. Um Katsena dehnt sieh ein grsserer Waldcnmplex
ans, und zwischen Wurno, Gaudi und Syrmi liegt ein

als unsicher verrufenes Waldgebiet. Die grosseren Ort-

schaften sind von ausgedehnten Baumwollfeldern umgeben;
Sorghum, Korn, Bohnen, auch Reis und Zwiebeln, Aka-

zien, Tamarinden, Syeomoren, Dumpalmen sind hufig,
elK'uso die Baumwollbume, EricxK'udrdn. Die isolirten

Granithgel setzen sich zum Niger fort, offenes Land,
Weiden, Felder, Wald wechseln auch hier.

Von Sokoto und den Haussastaaten erstreckt sich die

Hochebene nach Westen bis l)er den Niger. Auch dort

finden wir eine allmliliehe Abnahme der Hhe von
Sden nach Norden und Nordwesten. Von der

Guineakste fllt das Land allmhlich gegen Nordwesten
nach Timbuktu mit nur 250 m Scehhe, um in der Sahara,
der Einsenkung von El-Djuf, noch weiter herabzusinken.

So fliessen die Zuflsse des Niger aus den wenig be-

kaimten Hhenzgen des westlichen Mandingolandes gegen
Norden und Nordwesten dem Niger zu, whrend dieser
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selbst zunchst iiaoli Nordosten, dann nach Sdosten tliesst

und auf diese Weise den ung-elieuern l!oj;-en bcscln-eibt,

dessen Erforschung;- so g'rosse Mhe j;ek()stet hat.

Der Nig-er ist der drittg-rsste Strom Afrikas
in IJezug- auf die Lni;-c des Laufes und die Grsse des

Stronij;-ebietes; daf;-e^-en ist seine Wassernienge an der

Mndung- grsser als die des Nil, aber bedeutend g-erini^er

als die des Cong-o. Der Niger (s. Fig. 2) entwssert ein

Gebiet von mehr als 2 Mill. qkm bei einer Lauflnge von

4160 km. Sein Geflle ist schwach, da er in nur 900 m
Hhe am inneren Rande des Tafellandes des Westsudan
bei Nelia, in tler Landschaft Kissi, unter 10 west. Lnge
und 8 20' nrdl. l>r. entspringt. Drei (iuellflsse setzen

den Hauptstrom zusannnen, der in seinem Cberlaufc den

Namen Djoliba fhrt. Unter 10 nrdl. l>r. verlsst der

Niger das Berg-

Berglandschaftcn von Sokoto tritt, diucli welche hiudnn-h

er sich einen Weg zum Meere bahnen nmss. Er ist daher

nur von Rabba (9 nrdl. r.) an fr Dampfer schiffbar.

Oberhalb von Rabba wechselt seine Breite von 600 i)is

zu 2000 m, an den engsten Stellen aber sinkt sie auf

200 ni; sie steigt erst unterhalb di(>ser Stadt wieder auf

500 m und nach Aufnahme des l'x'nue auf 1000 m. Ausser

den Benno ninnnt der Niger nur sehr wenige Nebenflsse

auf, unter welchen der Makel bereits erwhnt wurde.

Bei Gomba mndet der Gulbi-en-Giddi, der Fluss von

Sokoto, bei Murage der Kaduna oder Lifun; von der

Wasserscheide nach dem (Tambia uml Senegal kinnmen

fast keine Flsse herab, da die Wasserscheide auf eine

grosse Strecke zu

bald der Niger

gebiet und be-

tritt die Laterit-

ebene, die sich

gegen die Sahara
hin einfrmig aus-

dehnt. Bei Bam-
mako ist er 400
Meter breit und
1 2 m tief, so

dass der Fluss

bei Trockenzi i

durchwatbar isl,

er hat sich aber

weiter stromab-

Avrts 50100 m
in die 300 400m
hohe Ebene ein-

geschnitten ,
ist

bei Segu schon
10001350 m
breit, wendet sich

bei Sonsandig
nach Osten und
dann wieder ge-

gen Norden, nach-
dem er seinen

grssten Neben-

fluss, den Makel,

cmi)fangen hat,
der seinerseits

mehrere wenig bekennte Zuflsse aus Sden erhlt. Nahe
der Mndung des 850 km langen Makel scheint der Niger
einen Arm abzusenden, welchen er erst in der Debo-

Lagnne wieder anfuinnnt, um gleich darauf die Insel Djini-

bala zu bilden. Olx'rlialb Timbnktu verzweigt sich der

Strom, hnlich wie der Nil, mehrmals, so dass besondei-s

auf dem rechten Ufer mehrere Inseln, darunter eine grosse
Insel ])ei Saraijamo, entstehen; dazu gesellt sich Seen-

bildung.
Bei Tindmktus Hafen Kabara ist der Niger ISOO l)is

4(X)0 m Itreit, wendet sich nun energischer nach Osten

und zieht am Rande der Wste hin, deren steiniger lioden

sich hier untl da an die Ufer drngt und die sonst ppige

Vegetation derselben vertreibt. Unter der Lnge wendet
sich der Niger nach Sdosten und hlt diese Richtung
bis zur Mndung fast dauernd ein. Gezwungen wird er

zu dieser Wendung durch die l'lateaus der Sahara, die

dort an den Strom herantreten. Der Fluss hat darum
hier einige Stnnnsclmellen zu berwinden, verengert sich

bei Dergonne bis auf 300 m und entwhidct sieh dieser

Einschrnkung erst bei Sinder. Abermals beginnt eine

Behinderung des Strondaufes durch nahe herantretende

Bergzge bei Gomba, wo der Niger in die Region der

Figur 3. B IM ml II II g (Calema) an der Guineakiis t e. (Nach Graphic")

nahe an den Strom herantritt, und

in die Sahara gelangt, hrt jeg-
licher Wasserzu-
flnss von links auf.

Aber auch aus

dem Inneren des

grossen Bogens
erhlt der Niger
keine nennens-

werthen Neben-
flsse abwrts
des MakeL

Nach der

Aufnahme des

Benue enthlt

der Niger, der

nunKworaheisst,
viele Sandbnke
in dem 1000 m
In-citen Bette.

Bei Idda verlsst

der Strom das

Bergland und be-

ginnt nunmehr
seine aufscht-

tende Thtigkeit,
welche allmh-
lich zur Bildung
eines sumpfigen
und mit Man-

groven bestan-

denen Deltas von

l)er 24 000 qkm
1 Flusses werdendesGrsse gefhrt hat. Die Ausgnge

anf elf geschtzt, unter denen der Rio Nun der Haupt-
arm, der Benin, Fercados, Brass und Bonny ansehnliche

Nebenmndungen sind. Die vom Niger in einer Secunde
ins Meer gefhrte Wassermasse betrgt zur Trockenzeit

28 30 000 cbm. Die Flutli dringt aber nicht sehr weit

in dem Strome aufwrts.
Westlich vom Nigerlauf senkt sich die Hochebene

mehr und mehr nach Nordwesten und wird durch zahl-

reiche kleinere Flsse zu einem Berglande von 300 bis

500 m Hi'ihe umgestaltet, whrend im Sden im Anschluss

an die Steilrnder des Kong in der Landschaft Futa

Djallon sogar bis zu 1500 m messende Gipfelhhen er-

reicht werden. Dieses Bergland bildet also die Wasser-
sclieide zwischen dem Niger und dem Atlantischen Oeean
und zugleich das Quellgebiet der beiden grsseren Strme
Senegal und Gambia, die etwa unter 12 westl. Lnge in

die nach ihnen Scnegamliien genamite Ebene treten.

Der sdlichere und kleinere der beiden Strme, der

Gambia, hat eine Lnge von 740 km und ein Strom-

gebiet von 182 000 (ikm; es entspringt dicht bei Labi in

Futa Djallon in 1000 m Hhe. Der Oberlauf zieht in

nrdlicher Richtuni; nrdl. Br., von wo aus sich
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der Strdui i;e,i;eii Westen wendet. (Iiwold er von Badi

an seliiffbar wird, ist docli sein Laut selir f;ewunden, die

Tiefe nicht bedeutend und das Fhissbett iiutij;- felsig-, die

Htrmung- reissend. An der Miinduni;- erweiti'rt sich der

Fluss zu einem 20 km breiten Aestuarium.

Bedeutend urdlicher als der Gambia, unter 16 nrdl.

Breite, mndet der Senegal, der bei 1435 km Lauflnge
ein Gebiet von 440 000 (jkm entwssert und sell)st in der

Trockenzeit 700 km aufwrts mit Dampfern befahren

werden kann, daher eine ausgezeichnete Wasserstrasse ins

Innere bildet. Wie der Gambia, so entspringt auch der

Senegal in der Landschaft Futa Djallon, und zwar aus

zwei Quellen, die den stlichen (^uellfluss Bakel und den

westlichen Faleme bilden. Im Allgemeinen haben l)eide

einen nrdlichen bis nordwestlichen Lauf und vereinigen
sich erst oberhalb Bakel, westlich von 12 westl. Lnge.
Vorher nimmt der im Unterlaufe Bafing genannte Bakel

den Bakhoy von rechts auf, welcher seinerseits den Baule

von rechts empfngt. Alle die letztgenannten Flsse ent-

stehen ganz nahe am Niger auf den das Westufer des

letzteren begleitenden Bergen. Der Bakhoy ist bis zu

800 m lireit, doch hat der schmlere Bating grsseren
Wasserreichthum. Die Flsse fliessen im Berglande meist

in engen, gewundenen Betten und haben mit ihren Zu-

flssen das Land in zahllose Tafelberge aufgelst.
Bei Medina fllt der Senegal ber Stromschnellen

hinab zur Ebene, wodurch seiner Schiffbarkeit eine Grenze

gesetzt wird. Unterhalb \a\\ Medina aber, wo er aus dem
Gebiete der Savannen in das der Wste eintritt, erreicht

er eine Breite von 500 900 m. Er wird nun sehr insel-

und krmmungsreich, sendet zahlreiche Nebenarme ab,

erweitert sein Thal dadurch l)is auf 50 km, bildet die

180 km lange und bis zu 20 km breite Insel :\[onfil und

mndet, nachdem er eine Strecke der Kste parallel ge-

flossen ist, bei St. Louis in eine haftartige Bucht. Wahr-
scheinlich mndete der Senegal frher weiter nrdlich, ist

aber durch die Dnenzge der Kste allmhlich nach

Sden gedrngt worden.

Unter den brigen Flssen der Kste erwhnen wir

den hei Freetown in Sierra Leone mndenden Rokclle,

den Cogon, Cassini, Rio Grande, den Cacheo und den

Gasamance, die alle wie der Gambia in weite Aestuarien

mnden, mit grosser Wassermasse von dem Berglande
herabstrzen und eine sehr bedeutende Menge von Sink-

stoffen mit sicii fuhren. Die Kste ist hier ausserdem

heftiger Brandung ausgesetzt und dcmgemss stark ge-

gliedert. Zwischen dem Gambia und Senegal mndet nur
ein kleiner Fluss, der Salum, und nrdlich des Senegal
beginnt die wasserlose Kste der Sahara.

Ueber den Charakter dieser Ksten sagt Pechuel-

Loesche: Wo immer im ()sten der Contincnt in Sicht

tritt, zeigt sich am Horizonte nichts als ein fahlgelber,
von gleichfarbigen Dnen oder gebleichten Felsen ber-

hhter Strandsaum, vor welchem langgestreckte, blendend
weisse Streifen aufleuchten: dort rollt die ruhelose Bran-

dung, die Calenia (s. Fig. 3), gegen das Ufer der Sahara.

Bald flacher verlaufend, bald zu massigen Erhebungen
ansteigend, bewhrt die Kste auf Hunderte von Meilen

den nmlichen Charakter. Am Senegal, dem ersten grossen

Flusse, welcher westwrts das Meer erreicht, wird hier

und dort die Farbe des todten Sandes und Gesteines

durcli das matte Grn einer kmmerlichen Vegetation ge-

mildert, Baumwuchs erscheint, und die Stadt St. Louis

besitzt sogar eine mit Cocospalmen bepflanzte Promenade.
Die im Sden auftauchenden, von leichtem Dunste ver-

hllten brunlichen Hgel und die umliegenden Gelnde
knnen lediglich im Gegensatze zu den nrdlichen, gnz-
lich verdeten Strecken mit dem Namen Grnes ^'or-

ge))irgc" belegt worden sein. Denn die hohen Stepjtcn-

grser, welche sie berkleiden, die einzelne Stellen

schmckenden und locker verstreuten, zum Theil riesen-

haften Bume gengen nicht, ihnen auch nur annhernd
die frische Frbung unserer Wiesen und Wlder zu ver-

leihen.

Die folgenden, reicher gegliederten und gnstiger
bewsserten Kstenstriche bieten allmhlich einen freund-

licheren Anblick dar; zwar herrschen rumlich noch die

Grser vor, aber der Baumwuchs wird hufiger. Ferner-

hin bleiben die Waldbestnde nicht mehr allein auf die

feuchten Niederungen l)eschrnkt und ziehen sich in der

Umgebung von Cap Sierra Leone, der nrdlichen Land-
marke von Oberguinea, bis zu den Gipfeln der Berge empor."

Verfahren zur Einbalsamirung von Fischen und hnlichen Objecten.

Von Prof. Joh. Frenz el in Cordoba (Argentinien).

(Fortsetzung.)

2. Theoretischer Theil.

Fassen wir das oben auseinandergesetzte zusammen,
so werden wir die fr uns maassgebenden Gesichtspunkte
finden knnen. Zunchst ist nichts weiter nthig, als

die Giycerindurehtrnkung mit den seit Langem blichen

Conservirungs- oder Hrtungsmethoden zu combinireu,
sodann ist das Glyceringemisch geeignet zusammenzu-

setzen, und schliesslich sind die rein mechanischen und

technischen Proceduren des Behandeins im Einzelnen,
die Art des Aufsteilens etc. anzugeben.

Die Hrtung (Fixirung, Coagulation, Prservation),

um von dieser auszugehen, geschieht, wie man weiss,

am einfachsten durch Alkoholbehandlung. Die mikro-

skopisch-histologische Technik hat aber in den letzten

Jahrzehnten eine ganze Reihe anderer Substanzen ein-

gefhrt, indem sie zwischen der erstmaligen Hrtung,
d. h. hauptschlich Coagulation der Albumine etc. und

der darauftblgenden Conservirung, d. h. der dauern-

den Aufbewahrung unterschied. Von den gebruch-
lichen Hrtungsmittelu werden wir die meisten anwenden

knnen. Chromsure und deren Mischungen mchte ich

]

aber weniger empfehlen, da bekanntlich leicht eine

schmutzig-graue oder grnliche Farbe zurckbleibt. Eine

Ausnahme machen jedoch die Cephalopoden, wo sich

der Chromessig ausgezeichnet bewhrt, sowie diejenigen

Objecte, wo Alkohol gespart werden soll. Sie knnen
unmittelbar d. h. ohne Alkohol in ein Glyceringemisch

gebracht werden ,
was sich bei Eingeweideprparaten

grosser Wirbelthiere, ferner bei Riesenschlangen, Echsen,

Krokodilen, grossen Krebsen etc. empfehlen wrde. Im
Nothfall knnen diese Objecte auch andauernd in einer

verdnnten Chromlsung gelassen werden, bis sie, mit

Wasser ausgewaschen, weiter behandelt werden. Nicht

schlecht erweist sich auch die Perenyi'sche* Flssigkeit,
die den V^orzug hat, nicht so stark zu frben. Ihre Zu-

sammensetzung ist :

4 Theile lOproc. Salpetersure,
3 Theile Alkohol,
3 Theile 0,5 proc. Cbromsure.

*) Zoologischer Anzeiger 1882. No. 419 S. 459. Ueber
eine neue ErhrtungsHssigkeit von Dr. J. Perenyi.
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Weniger anzurathen ist die Picrinsure, da man zum
Ausziehen derselben sowie zum Nachhrten grosse Mengen
von Alkohol nthig hat.

Sehr bequem und einfach geschieht die erwnschte

Coagulatioii durch kurzandauerndes Eintauchen in heisses

Wasser von ca. 75" bis 80" C. In grssere (lijccte

dringt jedoch die Wrme nur sehr unvollkommen ein,

wie man sich an einem Stck rohen Fleisches leicht

berzeugen kann, ein Umstand, der sieh nicht etwa aus

der schlechten Wrmeleitungsfhigkeit desselben erklrt,
als vielmehr durch den behufs der Coagulation nthig
werdenden Verltrauch an Wrmeeinheiten. Leider ist fr
Fische dieses Erhitzen gar nicht anwendbar , da die

leimgebende Substanz der Cutis sofort aufquillt und in

Lsung geht.
Am rationellsten bleibt auf alle Flle die Suhliniat-

b eh and hing, und zwar nicht nur der guten

Hrtung als auch wegen der vollkonniienen Desinfection.

Eine Nachbehandlung (Conservirung) in S})iritHS ist in-

dessen hier aus dem Grunde nicht zu umgehen, als im

Allgemeinen sonst wieder eine langsame Erweichung
des Quecksilbereoagulums eintritt, vermuthlich, indem
sich eine lslichere Quecksilber-Albuminverbindung bildet.

Dies kann durch einen geringen Zusatz von Salpeter-
oder Essigsure zum Theil vermieden werden.

Das Sublimat kann in gesttigt wsseriger Lsung
benutzt werden; whrend es sich in starker Verdnnung
im Nothtall auch zu andauernder Conservirung brauchbar

erweist, wenn es an Spiritus fehlt. Ich wrde dann
aber einen geringen Zusatz von Chromsure empfehlen,
also etwa aut 1000 g Wasser: 3 bis 4 g Sublimat und
1 bis 2 g Chrorasure, eventuell noch mit ca. 1 g Essig-
oder Salpetersure. Die Chromsure dient dann mehr
zur Hrtung, das Sublimat zur Desinfection.

Fr feinere Objecte und behufs einer rascheren

Wirkung ist indessen eine alkoholische Sublimatlsung
vorzuziehen, und zwar deshalb es mag etwas wunder-
lich klingen ,

weil der Alkohol leichter in die Gewebe
eindringt als Wasser, obgleich jene Gewebe mit wsse-
rigen Lsungen durchtrnkt sind. Dies beruht jedenfalls

darauf, dass im Wasser die Coagulation der Albumine

langsamer erfolgt, und dass diese berhanpt nur wenig
permeabel sind. Alkohol hingegen coagulirt sofort, und
ein coagulirtes Eiweiss ist nun leichter permeabel als

ein halbflssiges. Durch Suren wird diese Eigenschaft
des Alkohols noch wesentlich untersttzt. Vielleicht be-

sitzen berhaupt die noch nicht abgestorbenen Gewebe
eine grosse Verwandtschaft zum Alkohol, denn bekannt
ist dies vom lebenden Gewebe des Darmtractus, wo ja,
im Magen z. R., alkoholische Flssigkeiten ausserordent-

lich schnell resorbirt werden.
Um Schrumpfungen zu vermeiden, verwende man

den Alkohol nicht in concentrirtem Zustande, sondern
vielmehr von ca. 60 bis 80 pCt. Gehalt, ,je nach der
Consistenz der Gewebe. Der Gehalt an Sublimat sei

ca. 5 bis 10 pCt. Ganze, hartschalige Thicre bedrfen
nur wenig Sublimat

,
so Echinodermen und Krebse.

Weichhutige ,
sowie anatomische Prparate verlangen

mehr davon, um gengend fest zu werden. Auf Reisen
u. s. w. geschieht die dauernde Aufbewahrung der Ob-

jecte am besten in Alkohol. Beim Verpacken in ver-

ltheten Blechksten muss aber bekanntlich das Sublimat

sorgfltig ausgewaschen sein, da diese sonst angegriffen
werden. Man hilft sich hier, um Spiritus zu sparen, mit

Zufgen einiger Tropfen Ammoniak, welches mit dem
Quecksilber eine weisse, unlsliche Verbindung eingeht.
Solange solch' ein Niederschlag erfolgt, ist noch Sublimat
frei vorhanden, dessen Gegenwart auch durcii .lodtinctur

geprft werden kann, die sich dann sofort entfrbt.

Es knnen indessen auch Sublimat-Prparate ohne

vllige Entfernung desselben in Holzksteu verpackt

werden, die mit Paraffin gedichtet sind.

Diese werden am besten aus innen gehobelten
Brettern zusammengesetzt, welche man vorher an der

Innenseite mit Paraftin inprgnirt. Es wird zu diesemZweck
reines Parafhu (Schmelzpunkt ca. 52" C.) in einem Tiegel
bis ber 150" C. erhitzt, um sodann in kleinen Portionen auf

die Bretter gegossen zu werden, welche zischen mssen,
zum Beweis, dass diese Substanz unter Verdrngung von

Wasser in die oberste Schichte des Holzes eingedrungen
ist. Alles berflssige Paraffln wird wieder abgeschabt.
Nach dem Zusammensetzen der Bretter, was whrend
einer Reise zweckmssig erst beim Gebrauch einer Kiste

stattfindet, indem man sie wie gewhnlich leimt und

nagelt, werden die Fugen sorgfltig ebenfalls mit Paraffin

ausgegossen, wie sich auch fertige Kisten herstellen
lassen,^

indem man sie iunen vllig ausgiesst, wobei nur darauf

zu achten ist, dass das Paraffiu die nthige Wrme habe,

was man am Aufzischen erkennt. Eine dicke Lage. von

Paraffin ist daltei ganz unnthig, so dass mithin nur

wenig davon verbraucht wird. Von besonderer Wichtig-
keit "ist bloss die Befestigung des Deckels. Dieser ist

am besten etwas krzer und schmler als die Aussen-

maasse der Kiste und muss in die oben ausgeschnittenen
Seitenbretter eingesenkt werden knnen. Nachdem er

mit Holzschrauben oder dergl. befestigt worden, werden

die Spalten zwischen Deckel und Seitenwnden ebenfalls

mit heissem Paraffin ausgegossen, wobei indessen darauf

zu achten ist, dass die Ruder vllig trocken seien.

Derartige Paraffin - Holzkisten wrden
,

um dies

nebenbei zu erwhnen, den grossen Vortheil bieten, dass

sie auf Sammelrcisen u. s. w. den Verbrauch an Alkohol

mglicht einschrnken, da man sich vllig mit einem

schwcheren, wie oben angegeben, mit Sublimat und

Chromsure versetzten Alkohol behelfen kann, soweit es

sich natrlich um grbere Gbjecte handelt. Feinere, wie

Coelenteraten
,

thut man ja berhaupt am besten in

Glser. Trotzdem kann auch hier mehr als die Hlfte

des Alkohols gespart werden, und wrde ich folgende
Formel fr derartige Zwecke empfehlen: Wasser 600 g,

Alkohol 400 g, Sublimat 2 bis 3 g und Chromsure
1 bis 2 g, wobei nur zu bemerken ist, dass die Pr-

parate gut fixirt (gehrtet) sein mssen. Auch etwas

Alaun kann man brigens beigeben.

Manche, die zugeben, dass die Glycerinbehandlung,
um darauf wieder zurckzukommen, wohl von einer

Coagulation abhngig sei, werden nun meinen, man
knnte beides zu gleicher Zeit vereinigen und dem

Glycerin die hrteude Substanz beimengen. Als solche

kme aber kaum etwas anderes als Sublimat in Betracht,
und in der That hat Laskowsky schon diesen Weg ein-

geschlagen; denn alle anderen Stoffe, wie Chromsure,
Picrinsure etc. mussten ausgewaschen werden. Aber

auf die Anwendung des Sublimats ist nur in seltenen

Fllen mglich, da man meist starke Lsungen nthig
htte, indem schwache nicht genug coagulirend wirken,
so dass sich weiterhin ein Theil des Quecksilbers als

Chlorr oder dergl. wieder ausscheiden wrde
,
wenn

nicht ausserdem noch die schon oben erwhnten Queck-
silber-Albuminatc entstnden.

Diese Umstnde lassen es daher immer gerathen er-

scheinen, die Hrtung in erster Linie und fr sieh allein

vorzunehmen.
Die Hrtung in Sublimat oder dergl. erfordert je

nach der Grsse des Objectes einige Stunden. Hinterher

ist ein Uebertragen in reinen Alkohol von ca. 70 bis

80 pCt. sehr am Platz, um das berschssige Sublimat

fortzunehmen, was, allerdings unter Verlust desselben,
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wie wir schon sahen, durch Zufgen von Ammoniak be-

schleunigt werden kann. Der zum Auswaschen benutzte

sublimathaltige Alkohol kann aber zweckmssiger Weise

nachher wieder durch Zugabe von mehr Sublimat zum
Hrten verwendet werden, so dass auf diese Weise am

wenigsten Material vergeudet Avird. Die Uebertragung
iu Alkohol hat ferner den weiteren Zweck, eine Nach-

hrtung zu bewirken, indem das Coagulum der Sublimat-

Albumine iu einen noch hheren Grad der Gerinnung

ge))racht wird.

Der Aufenthalt der Prparate in Alkohol kann ein

ganz beliebig langer sein, ohne das Gelingen der

Glycerindurchtrnkung irgendwie zu beeinflussen, und

gerade in diesem Punkte liegt ein grosser Vortheil des

Verfahrens, da man selbst alte Spiritusexemplare in er-

wnschter Weise aufarbeiten kann. (Fortsetzung folgt.)

Neues berTuberkelbacillen. Aus dem Koch'scheu

Institute fr Infectionskrankheiteu ist krzlich wieder eine

Arbeit vertfentlicht worden, welche viel Beachtung ver-

dient. Dr. S. Kitasat 0, ein junger Japaner, der ein

langjhriger Gehilfe und Mitarbeiter von Prof. Koch ist

imd' in Kurzem in sein Vaterland zurckkehrt, um dort

die Leitung eines nach deutschem Muster eingerichteten

bakteriologischen Institutes zu bernehmen, verffentlicht

in der Zeitschrift fr Hygiene und Lifectionskrankheiten"

einen Aufsatz Ulier die Gewinnung von Reineulturen der

Tuberkelbacillen aus dem Auswurf, welcher zwei

wichtige neue Thatsachen enthlt. Die erste zunchst ist

mehr von fachmnnischem Interesse, die zweite aber von ,

grosser allgemeiner Bedeutung. Bisher war es nmlich :

nicht gelungen, aus dem tuberkulsen Auswurf, trotzdem

er ungezhlte Millionen von Tuberkelbacillen enthlt, die-

selben daraus darzustellen, weil sie mit einer grossen An-

zahl anderer Bakterien darin untermischt sind. Es wurde

deshalb der tuberkulse Auswurf zunchst auf Meer-

schweinchen verimpft, imd nachdem bei diesen nach

einigen Wochen Tuberkel entstanden waren
,

wurden
daraus erst die Tuberkelbacillen auf knstlichem Nhr-
boden (Blutserum oder Glycerinagar) gezchtet. Man ge-

langte also nur auf indirectem Wege zum Ziele. Hier hat

nun wieder eine Anregung Koeh's, der Kitasato gefolgt

ist, einen Fortschritt geschaffen. Er lsst nmlich den

Auswm-f unmittelbar in keimfreie l)oj)])elschlchen ent-

leeren, und ein ausgesuchtes Flckehen aus dem Auswurf

wird, nachdem es in zehn mit sterilisirtem Wasser gefllten
Schlchen nach einander ausgewaschen ist, auf den knst-

lichen Nhrboden bertragen. Nach diesem Verfahren

wachsen nun nach zwei Wochen die ersten Colonien der

Tuberkelbacillen in Reineulturen, die sich in ihrem Aus-

sehen von dem bisher bekannten Typus etwas unter-

scheiden. An den so gewonnenen Tuberkelbacillen-

Reinculturen hat nun Kitasato die wichtige Ent-

deckung gemacht, dass die Mehrzahl der aus dem
Auswurf stammenden Tuberkelbacillen abge-
storben sind. Bei der gewhnlichen mikroskopischen

Betrachtung der gefrbten Tuberkelbacillen kann man
ihnen nicht ansehen, ob sie lebend oder abgestorben
sind. In beiden Zustnden lassen sie sich gleich gut

ganz im Allgemeinen schon zurckgekommen; wenn nun

Kitasato's Beobachtungen richtig sind, so wrde durch sie

wohl der exaete Beweis fr die Unrichtigkeit der Cornet-

schen Untersuchungen oder seiner Schlussfolgerungen er-

bracht sein. Hier bestehen noch grosse Widersprche,
deren Aufklrung von grossem Interesse ist. Dr. A.

frben. Kitasato hat nun aber lienbachtet, dass aus

dem tuberkclbaeillenhaltigen Auswurfspartikelchen oftmals

keine Cultnr auf dem knstliehen Nhrboden mehr wchst,
und dieses Material vermag auch Meerschweinchen nicht

tuberkuls zu machen. Wenn nun auch Kitasato hervor-

hebt, dass idcht alle, sondern nur die Mehrzahl der

Tuberkelbacillen, die im Auswurf enthalten sind, abge-
storben erscheinen, so reicht das innnerhin, um das mit

so vieler Emphase gerade von einem Schuler Koeh's in

die Welt gesetzte Schreckgespenst von der hohen Gefhr-
lichkeit jedes Sehwindschtigen durch seinen Auswurf

grndlich zu entlarven. Dr. Cornet ist es gewesen, der

die Gefahr der Ansteckung durch die Tuberkelljacillen im

Auswurf der Schwindschtigen so sehr betont hat, und
darauf sogar die Behauptung begrndet hat, dass die

Tuberkulose nur durch Ansteckung erworben wre. Von
dieser extremen Auffassung ist man ja nun inzwischen

Der Satz, dass die Nahrung bezw. die Ernhiuiig
der Larven und Embryonen bestinunend fr die

Entstehung der Gesclilechter sei, findet nach Prof.

H. Landois (19. Jahresber. des westf Provinc.-Ver.)

durch die neueren Untersuchungen innner mehr und mehr

seine Besttigung. Kessler wies dies fr die blattlaus-

artigen Insecten nach; L. macht auch auf die Ergebnisse

aufmerksam, welche Dr. Adolf von Planta-Reichenau in

seiner Abhandlung: Ueber den Futtersaft der Arbeits-

bienen" verffentlicht hat.

L. hatte schon vor Jahren zu beweisen gesucht, dass

bei den Insectenlarveu ursprnglich die Generationsorgane

neutral seien; bei guter, reichlicher Nahrung entwickeln

sich die Individuen zu AVeibclieu, bei krglicher Ernh-

rung zu Mnnchen. Wird die eine Hlfte reichlich, die

andere sprlich mit Nhrst(ffcn bedacht, so tritt Zwitter-

bildung auf.

Nach den Untersuchungen von Planta erhlt die

Bienenkniginlarve whrend der ganzen Dauer ihres

Larvenzustaudes 7 Tage nur fertig verdautes, aus

den besten Nhrstoffen bereitetes Material, bestehend

durchschnittlich aus -45 pCt. stickstoffhaltigen Stoffen,

13 pCt. Fett und 20 pCt. Zucker. Es ist frei von jeder

Pollenhlse und wird in verschwenderischer Menge dieser

Larve in die Wiege gelegt. Dafr ist sie trotz ihres

grossen Krpers in 16 Tagen (von der Eilage an ge-

rechnet) bis zum Auskriechen fertig entwickelt. Die

Arbeitsbienen brauchen dazu 20 und die Drohueu

24 Tage. Das Futter fr die Kniginlarve erfhrt

keineriei Unterschied, gleichgltig, ob die Larve unter

oder ber 4 Tage alt ist. Es ist das reichste Futter an

Trockensubstanz und enthlt im Mittel davon 30,60 pCt.,

whrend der Drohnenfutterbrei 27,25 pCt. und der Arbeiter-

brei 28,37 pCt. aufweist. Bei diesem nahrhaften und reich-

lichen Futter entwickeln sich denn auch die Larven zu

fortpflauzuugsfhigen Weibehen, zu Kniginnen.
Die Arbeiterlarven werden in den ersten Tagen

reichlich und nahrhaft gefttert; die Generationsorgane

bilden sieh weiblich aus. Spter wird das Futter

weniger reichlich und nahrhaft; sie entwickeln sieh in

Folge dessen nicht zu fortpHanzungsfhigen Weibchen;

die Eierstcke bleiben verkmmert, und ein receptaculuni

seuiinis kommt nicht zur Ausbildung.
Bekanntlieh knnen auch aus jngeren Arbeiteriarven

Kniginnen erzogen werden, wenn deren Zellen erweitert

und sie selbst mit Kniginnenfutter grossgezogeu werden.

Die Drohnenlarvea werden im ganzen schlechter ge-

fttert; sie bekommen nach dem 4. Tage nur einen kleinen

Theil des Futters aus dem Laboratorium des Ghylus-

magens als Brei, und den Rest erhalten sie als Roh-

material, nmlich Blthenstaub und Honig.
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Der erste Nachweis von wirklicher Verpiippuiiis; ))ei

einem Wurm ist von Leuckart geliefert worden. (eher
einen an Aphodius finietarius sich verjuipiiendcn frei-

lebenden Rundwunn, Rhahditis coarctata n. sp. Verh.

Deutsch. Zool. Cies. auf d. 1. Jahresvers. 1891. S. 54.)

Es fanden sich an den Fussgliedern und Mundtheilen des

gm. Dung'kfers 0,3 mm grosse weissliclie Schluche, die

oft dicht gedrngt mit einem dnnen Stiel befestigt und
usserst zierlich gebaut und verziert waren. Sie stellten

sich als die Puppen eines frci!el)enden, ganz hnlich ge-
bauten und mit entsi)rechenden Chitinskulpturen ver-

sehenen Rundwurms heraus. Man kannte freilich Flle,
dass Rabditen sich huten und auch iu der gelsten Haut
eine Zeit lang ruhen, hier aber verwandelt sich der Kopf
in den Stiel, und es geht aus der Fupi)e in feuchter Um-
gebung ein Wurm hervor, der wieder frei lebt. C. M.

EinbrgeniiigdesBeiinett'scheiiKiiiiguriihs. Selion

vor geraumer Zeit (vergl. l>d. IIL S. 38j l)racliten wir kurze
Notizen ber einen in der Rlieinprovinz angestellten, hchst

eigenartigen Akklimatisirungsversuch. Es handelte sieh

um die Einbrgerung des ISennett'schen Knguruhs als

vllig frei lebendes Thier resp. Wild. In No. 12 des lau-

fenden (XXIII.) Uandes des Weiilmanu'- tindet sich nun
eine weitere Mittheilung, aus welcher hervorgeht, dass

jene Versuche einen dauernden Erfolg vers|)rechen. Es
heisst dort:

In dem Jagdrevier Heimerzheini, Kreis Rheinliach,
haben sicii diese Knguruhs sein- gut entwickelt und auch
die Winterftttterung von Runkeh'bcn, Kastanien und

Vogelbeeren bei Eintritt weichen Wetters nicht mehr regel-

mssig angenonnnen. Das ltere Wild ist beraus scheu,
alten Bcken zufolge ihrer Vorsieht und der erstaunlichen

Sprungfhigkeit daher nur schwer l)eizukonnuen
So wre durch Herrn Philipp Freiherr von Bselager's
dankenswerthe Versuche die Lebensfhigkeit des Bennett'
scheu Knguruhs in unscrm Klima und unter den beste-

henden Verhltnissen zweifellos bewiesen."
Ein anderer interessanter Einbrgerungsvei"sueb, von

dessen Gelingen man jedoch bereits in verschiedenen

Gegenden Frankreichs sich hat berzeugen knnen, wird
seit einiger Zeit mit dem farlienprchtigen, ein herrliches

Flugwild darstellenden Knigsfasan (Phasianus Ruvesi)
auf der dem sterreichischen Kaiser gehrigen Donau-
Insel Monostor augestellt. Auch hier hat man durchaus

befriedigende Resultate erzielt. Dr. Ernst Schaff.

Ueber die Extrem -Temperaturen Europas ver-

breitete sich Dr. Lachmann in einem in der Mrz-
Sitzung des Berliner Zweigvereins der Deutsehen Meteoro-

logischen Gesellschaft" gehaltenen Vortrage. Im allge-
meinen werden diese Temperaturen also die hchsten
und niedrigsten Wrmegrade, die sich im Verlaufe eines
Jahres beobachten lassen bei der Beurtheilung der
klimatischen Verhltnisse des genannten oder anderer Ge-
biete nicht gengend gewrdigt; vielmehr wird auf die

mittleren Temperaturwerthe (oder Durchschuittstempera-
turen) ein zu ausschliessliches Augenmerk gerichtet. In-

dessen unterliegt es keinem Zweifel, dass gerade die
Maxima und Minima der Temperatur von allergrsster
Bedeutung sind, wenn es sich um das Klima und sein

Verhltniss zum Menschen handelt, da die mittleren

Temperaturwerthe, die ja erst das Ergebniss einer Be-
rechnung bilden, durchaus nicht immer, zumal bei
einem eontinentalen Klima, die in Wirklichkeit vor-
herrschenden sind. Aus diesem Grunde hat Dr. Lach-
manu zunchst fr Europa die Extremtemperaturen
und ihre Vertheilung festgestellt, gedenkt aber seine Unter-

suehuugen auch auf die brigen Erdtheile auszudehnen.

Er bediente sich dabei eines vieljhrigen Beobaelitungs-

materials, aus dessen Angaben er einerseits fr die

Maximal-, andererseits fr die .Minimaltemperaturen mehr-

jhrige Mitteiwerthe berechnete. Die Ergebnisse, zu denen
er gelangte, brachte er in Temperaturcurven zur An-

schauung.
Dieselben weisen eine grosse Aehnlichkeit mit den

Januar- und Juli- Isothermen auf, wie es erwartet werden

konnte, da im Grossen und Ganzen in den Januar die

niedrigsten, in den Juli die hchsten Temjjeraturen fallen,

die im Verlaufe des Jahres vorkommen: indessen zeigen
sich andererseits aueii beachtenswerthe und bisweilen

rthselhafte Abweichungen. Ein ungefhres Bild des

\erlaufs der Minimacurven erhlt man, wenn man die

Januar-Isothermen um 10 11" erniedrigt, ein ebensolches

Bild fr die Maximacurven lsst sich aus den Juli-Iso-

thermen durch Erhhung um 12 erhalten. Die Werthe
fr die Minimaltemperaturen bewegen sich zwischen den
Grenzen und 30'^; die der Maximaltemperaturen
zwischen + 20bis25 und+40. Die Temperatur-Schwan-
kungen (d. h. also die Unterschiede zwischen mittlerem

Maximum und mittlerem Minimum) gehen fr die ver-

schiedenen Gebiete des europischen Festlandes erheblich

auseinander; und es offenbart sich in ihnen iu ausge-

sprochenem Maasse der Unterschied zwischen eontinen-

talem und See-Klima. Die grssten Schwankungen haben

naturgemss die eontinentalen Gebiete, also vor allem

Russland. Hier erheben sich die Schwankungen bis zu

der Grenzlinie Archangel-Astraehan zu einem Werte von

(jO; stlich von dieser Linie konmien noch grssere
Schwankungen vor, die nach Sibirien hinein weiter fort-

schreiten; Irkutsk zeigt beispielsweise eine Temperatur-
Schwankung von 100. Besonders interessant ist der

Verlauf der Minimacurven im sdlichen Norwegen; in-

sofern die Curven hier weit nach Norden gehende Aus-

buchtungen besitzen eine Thatsaehe, welche besagt,
dass Sd-Norwegen, wie die norwegische Kste ber-

haupt, hohe Minimaltemperaturen hat. Der Grund fr
diese Erscheinung liegt in der Besplung der Kste durch
den warmen Golf-Strom. Von weiterem Interesse ist

auch der Umstand, dass hochgelegene und in der Ebene
betindliche Oertliclikeiten besonders in ihren Maximal-
temperaturen betrchtliche Unterschiede aufweisen.
So hat beispielsweise der Brocken eine mittlere Maximal-

teniperatur von 23, wogegen fr Leipzig 33 als ent-

sprechender Werth gefunden wurde. Da der Grund hier-

fr in erster Linie iu der Hhenlage ber dem Erdboden
und vielleicht nur nebenbei noch iu klimatischen Ver-
hltnissen zu suchen ist, so wurde bei der Untersuchung
von den auf Gipfelstationeu gewonneneu Temperatur-

Dr. K. F. J.angaben abgesehen.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Dor Privatdocent fr Zoologie Dr. Otto ILi.maun zu Gttiugen
ist Professor geworden. Dr. Langeudo rff ist zum o. Pro-
fessor der Pliysiologie in Rostock ernannt worden. An der Kgl.
Landwirthschaftliclien Hochschule zu Berlin sind Docenten ge-
worden: der Botaniker Dr. Carl Mller und der Zoologe Dr.
E. Schaff.

Es ist gestorben: Prof. Dr. Gustav Khn, der Director der
landwirthschaftlichen Versuchsstation zu Mckern bei Leipzig.

L i 1 1 e r a t u r.

A. V. Schweiger-Lerchenfeld: Unterwegs. A. Hartleben's neue
Keisebcher. Heft I HL A. Hartleben's Verlag. Wien, l'est,

Leigzig. (lline Jalireszahl. Preis des Heftes 1,80 Mk.
Es sind bisher drei Bndchen dieser neuen Keisebcher, wie

sie der Verleger nennt, erschienen: I. Die Salzkammergutbahn;
II. die Salzburg-Tiroler-Bahn; HI. die Arlbergbahn.
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Der Ausdruck Reisebuch scheint besonders glcklich gewhlt,
denn eifientliche Fhrer sind es nicht. Man findet keine Hotel-,

Eisenbahn- und Fuhrwerk-Tarife, keine Instructionen fr den

Reisenden, keine Warnungen vor Prellereien. In der bekannten,
vornehmen, so anmuthenden Sprache schildert und beschreibt der

Verfasser die Oertlichkeit. Sei es Landschaft, sei es Wohnplatz,
berall tritt die grosse Gabe des Weltreisenden, wie es von

Schweiger-Lerchenfeld ist, hervor, das Gesehene auch fr seine

Mitmenschen durch treffende Beschreibung nutzbar zu machen.
Es ist kein trockenes Aufzhlen von Sehenswrdigkeiten, kein

Hasten und Jagen durch die Gegend, sondern oft wird an einem
oder dem anderen Punkte verweilt, Eindrcke, augenscheinlich
selbst empfangen, sind festgehalten, hie und da fliesst ein Stck
Geschichte mit unter, zum Theil wenig bekannte Episoden, die

beim Leser die allgemeinen historischen Kenntnisse voraus-

setzen.

Es sind diese Bchelchen Reiselesebcher fr denjenigen, der

sich ber Tour, Preise etc. zu Hause iuformirt hat. Sie sind

dann als Fhrer immer noch werthvoll, und sie sind Fhrer, die

man gern licsst, sowohl vor der Reise, als auch nach derselben,
um die erhaltenen, wirklichen Eindrcke wieder aufzufrischen.

Die Werkchen, ca. 150 Seiten stark, mit je 10 15 Tonbildern
und ca. 40 Textillustrationon, sowie einer Orientirungskarte ver-

sehen, sind sehr hbsch ausgestattet. Wie das bei dem Preise

von Mk. 1,80 pro Band mglich ist, lsst sich nur dadurch er-

klren, dass der grosse Absatz bei diesen neuen empfehlenswertheu
Bchern sicher nicht ausbleiben wird. K.

Harry Gravelius, Vierstellige Logarithmisch-Trigonometrisclie
Tafeln fr die Decimaltheilung des uadranteu. Ferd.

Dniudors Verlagsbuchhandlung. Berlin 18',)2. Preis 1,50 M.

Es ist gewiss schon jedem, der viel mit logarithmisch-trigono-
metrischen Rechnungen zu thuu hat, die bisher bliche Theilung
des Quadranten in Grade, Minuten und Sekunden mit ihren un-

bequemen Reductionszahlen als sehr lstig und zeitraubend er-

schienen, namentlich wenn man damit die usserst bequeme Um-
setzung in die verschiedenen Einheiten im decimalen Maa^;ssystem

vergleicht. Es ist daher sicher ein glcklicher Gedanke, der zu-

gleich Aussicht hat, in absehbarer Zeit ganz allgemein realisirt

zu werden, die Eintheilung des Quadranten dem decimalen System
anzupassen. Der Quadrant wird hierbei in 100 Centigrad (1 Cen-
grad = 1^), ein Centigrad in 100 Centiminuten (1 Centiminute = \~),

eine Centiminute in 100 Centisecunden (1 Centisekunde = 1-)

getheilt.

Der erste nothwendige Schritt zur Verwirklichung des be-

zeichneten Gedankens ist die Aufstellung einer logarithmisch-

trigonometrischen Tafel fr die decimale Theilung des Quadranten.
In dieser Beziehung hat sich Herr Gravelius durch seine im Jahre
1886 bei Reimer erschienene fnfstellige Tafel fr die decimale

Theilung des Quadranten ein unbestreitbares Verdienst erworben.

Da aber die Einfhrung der neuen Kreistheilung naturgemss
durch das Vorhandensein einer mglichst grossen Anzahl ver-

schiedener Tafeln, wie sie den speciellen Zwecken der rechne-

rischen Praxis am angemessensten sind, am besten gefrdert wird,
so ist auch die vorliegende vierstellige Tafel willkommen zu heissen.

Wir mchten namentlich wnschen, dass die mathematischen
Lehi-er sich nher mit derselben bekannt machen, um auch die

Einfhrung der Decimaltheilung des Quadranten in den LTnter-

richt ins Auge zu fassen. Dass dies in nicht zu ferner Zeit ge-

schehen wird oder muss, unterliegt fr uns keinem Zweifel; die

Vortheile einer solchen Eintheilung liegen eben zu deutlich zu

Tage. Von verschiedenen Seiten hat man dies auch bereits er-

kannt; so hat z. B. der franzsische General Derrecagaix eine

achtstellige Tafel fr die neue Theilung des Quadranten publiciren
lassen.

Die vorliegende Tafel scheint allerdings weniger fr den LTnter-

richt als fr die Bedrfnisse des Technikers bestimmt, wie schon

aus der Inhaltsbersicht hervorgeht, die wir hier einfach wieder-

geben, nmlich : Logarithmen der Zahlen von bis 2000, Anti-

logarithmen, Logarithmen der trigonometrischen Functionen, Hilfs-

tafel fr kleine Winkel, Lngen der Bogen fr den Radius, natr-

liche trigonometrische Zahlen, Tafel zum Uebergang von Bogen-
maass auf Zeitmaass und umgekehrt, Additions- und Subtractions-

logaritlnnen (nach der Bremikerschen Anordnung), Quadrattafel,

Hyperbelfinictionen, Verwandlung neuer in alte Theilung und um-

gekehrt, Formeln und Constanten. Ein nheres Eingehen auf die

verschiedenen Theile halten wir nach den gemachten allgemeinen
Bemerkungen nicht fr geboten, um so weniger als sich bisher
nicht Gelegenheit zu Vergleichungen mit anderen Tafeln bietet.

Wir mchten aber den Verfasser anregen, eine Tafel zu con-

struiren, die ganz besonders die Bedrfnisse der Schule berck-

sichtigt ;
eine solche Tafel wrde der neuen Sache entschieden weiten

Boden gewinnen.
Hinsichtlich der Ausstattung ist nichts wesentliches zu be-

merken. Referent wrde persnlich allerdings den altenglischen
Schnitt der Ziifern dem hier gebrauchten vorziehen. A. G.

Von Engler Prantl's Werk Die natUrliclien Pflanzen-
familien" (Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig) liegen
vor die Lieferungen 70 und 71, enthaltend die Polygonaceen von
U. Dammer, den Anfang der Chenopodiaceen von G. Volkens und
die Fortsetzung der Leguminosen von P. Taubort.

Sitzxingsbericlite der Knig!. Preussischen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. 1892. Stcke XI. und XII. Das Heft
enthlt einen Aufsatz von L. Fuchs Ueber lineare Differential-

gleichungen, welche von Parametern unabhngige Substitutions-

gruppen besitzen". Die Abhandlung beschftigt sich damit, gewisse
Systi'uie linearer homogener partieller Differentialgleichungen
zu kennzeichnen, deren Untersuchung auf diejenige solcher ge-
whnlicher linearer homogener Differentialgleichungen zurck-

gefhrt werden kann, deren Substitutionen von einer Anzahl in

dm Coefticienten auftretenden Parametern unabhngig sind.

Es folgt dann eine Arbeit von W. Nagel Ueber die Entwicke-

lung der Harnblase beim Menschen und bei Sugethiereu".
Beschlossen wird das Heft durch eine interessante historische

Studie von C. J. Gerhardt: Desargucs und Pascal ber die

Kegelschnitte." Grs.

Berichte ber die Verhandlungen der Enigl. Schsischen
Gesellschaft der Wissenschaftenzu Leipzig. Mathe m a t.-P hy s i k.

Clnssc. 1891. V. C. Neumann bringt eine kleine Darlegung
eines merkwrdigen Satzes aus der Hydrodynamik." Der Satz

hat, wie N. selbst betont, nur theoretisches Interesse, denn er ist

abgeleitet unter Vernachlssigung der Reibung, was in der Wirk-
lichkeit nie angeht. Unter dieser Voraussetzung ist der Satz
ein Analogen zu dem fr starre bewegte Krper geltenden, dass

das Maximum der Geschwindigkeit immer in der Oberflche des

Krpers zu suchen sei. Bei Vernachlssigung der Reibung ist das

aucli fr Flssigkeiten gltig. Derselbe Autor bringt dann eine

Studie ber stationre elektrische Flchenstrme. Dann berichtet

W. Schoibner ber einige allgemeine Formen des elliptischen
Differentials. Friedrich Engel setzt seine , kleineren I5eitrge
zur Gruppentheorie" fort und handelt hier speciell von der Be-

stimmung aller transitiven Gruppen von gegebener Zusammen-

setzung. M. Krause bringt weitere Studien ber die Differential-

gleichungen, welchen die doppelperiodischen Functionen zweiter

Art gengen. Es handelt sich in dieser Arbeit vornehmlich um
Differentialgleichungen dritter Ordnung, deren Integrale smmtlich

eindeutige doppelperiodischo Functionen zweiter Art sind. Des
Weiteren bespricht Pfeffer im botanischen Institute der LTni-

versitt Leipzig ausgefhrte Untersuchungen R. Hegler's ber

den Einfluss von Zugkrften auf die Festigkeit und die Ausbildung
mechanischer Gewebe in Pflanzen. Don Schluss des Heftes bildet

eine Abhandlung von Hermann Wiener ber die aus zwei

Spiegelungen zusammengesetzten geometrischen Verwandtschaften,
eine Arbeit, welche frhere Studien des Verfassers fortsetzt und
erweitert. Grs.

Inhalt: Der Sudan. (Mit Abbild.) Prof. Joh. Frenzel: Verfahren zur Einbalsamirung von Fischen und hnlichen Objecten.

(Fortsetzung.) Neues ber Tuberkelbacillen. Die Nahrung bezw. die Ernhrung der Larven und Embryonen bestimmend

fr die Entstehung der Geschlechter. Verpuppung bei einem Wurm. Einbrgerung des Bennotfschen Knguruhs.
Ueber die Extrem-Temperaturen Europas. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: A. v. Seh weiger-Lerchenfeld:
Unterwegs. Harry Gravelius: Vierstellige Logarithmisch-Trigonometrische Tafeln fr die Decimaltheilung des Quadranten.

Engler-Prantl: Die natrlichen Pflanzenfamilien. Sitzungsberichte der Knigl. Preussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. Berichte ber die Verhandlungen der Knigl. Schsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin N.4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlag,sbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Grammopho
-*} Sprech-Apparat. -S-

Von der gesamrateii Presse und smmflichen fach-

wisseuschaftlichen Autoritten anerkannt, dass

der verbesserte Edisou'sche Phonograph durch

das (Grammophon bei Weitem ber

trotTc wird. Durch seineu billigen
Preis BI. 45 ist der Apparat
Jedermann zugnglich.
Das Oraniniophon giebt

Concert-, Musikstcke, Gesang,
Solo u. Recitation etc. durch

Auflegen von Schall-Platten

auf natrliche Weise wieilii.

Hugo Hennig, Berlin SW., 12.

Im Vorlago vini Iloniiaiin ('(isteiioble In Jena iT.schieii soeben
und ist durch jcdn Fiiiiddiaiidliiui;- zu bezichen:

Entwicklungslehre und Darwinismus.
Eine kritische Darstellung der

modernen Entwicklungslehre und ihrer Erklrungsversuche.
mit besonderer Bercksichtigung der Stellung des Mcnscheu

in der Natur.

Genie in fasslich gesch il dort

von Otto Hamann.
pr., Privaldozeutcn der Zoologie an der l'niversitul Gttingen.

Mit 16 Abbildungen.

Ein Band 8. Geh. 8 M., geb. in Halbfranz 10 M.

Patentbureau
Besorgt u. verwert. Q_-.|
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Gebrauclis- Muster
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gratis
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E. Krauss & Cie., Berlin W.,

WiHielmstr. 100 (frher Leipzig),
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rci^ui:,:;- zur Fortsetzuni;- dcsselhen s'CS'clicu. In den lieidcn

darauf iVil,i;ouden Jahren traten weiterliin noch R. S. J5erj;li

und Gi;-. Klel)s mit ihren hedeutung-s\ollcn Arheiten lier-

V(ir. Ei'sterer hatte versuclit, durch die Untersuehuni;- der

einzehien Gattung-cn und Arten die Verwandtsehaftslte-

zielnin.:;'en unter den einzelnen Formen aufzuiU'cken, wh-
rend letzterer sich einem ein.i;ehenden Studium der (>i'i;'ani-

sations- und Fortpflanzun^sverliltnisse zngewandt hatte,
wobei er durch den Veri;leicii mit anderen Flai;-ellaten

dazu gefhrt wurde, im Gegensatz zu seinen l)rigen Zeit-

genossen, Leuckart's und Warming's Ansiclit von der

|)tianzlielien Natur der l'eridineen ])eizupflicliten. Von ganz
besonderer Hedeutung fr die systematische Anordnung
diTselben war^seine iSeobaehtung, dass ihre Hewegungs-
organe nur aus Geissein, nicht aber, wie Ehrenberg ge-

glaubt hatte, aus einem Wini])erkranz und einer Geissei

Ijesteht. Dadurch wurden die Grnde zu jener systemati-
schen Stellung, welche ihnen von Olaparede und Lach-
numn vordem angewiesen worden war, hinfllig, unil

Htschli, welcher l)ei der neuen Herausgabe miu Uronn's

Classen und Uj'dnungen des Thiei-reiehs eine zusannnen-

fassende Darstellung ihrer Naturgeschichte unternahm,
reihte sie daher als Dinoflagellaten zwischen die brigen
Geisselinfusorieu ein. Bei ihrer Bearbeitung war dieser

Forscher zu der Ueherzeugung gckonnnen, dass diese

Flagellatengrupiie trotz zahlreicher Arbeiten doch noch

sehr wenig bekannt ist, und wies dabei namentlich auf

die Fortpflanzungserscheinungen und auf die Bildung der

Rnhezustnde hin, welche ein sehr dankbares Feld fr
die F()rschung darbieten. Da es bisher an einer ein-

gehenden Beschreibung der Ssswasserfornu'n gefehlt hat,
so verband A. J, Schilling mit seiner jngst erschienenen,
die Ssswasserperidineeii" iiersehriebenen Abhandlungzu-

gleicli den Zweck, soweit als mglich die noch bestellen-

den Lcken in unseren Kenntnissen von denselben aus-

zufllen. Es sei daher der Inhalt dieser Schrift im

Folgenden auszugsweise mitgetheilt.

Die Peridineen liilden eine kleine, scharf umgrenzte
Familie von mikroskopisch kleint'u Organismen, welclu'

auf der Grenze zwischen Thier- und Pflanzenreich stidiiMi.

Ihre grsste Entfaltung besitzen sie sowohl in der Mannig-

faltigkeit der Formen, als auch in der Arten- und Indi-

viduenzahl im Meere, dessen sogenannten Plankton sie

mit den Diatomeen bevlkern. Im Ssswasser sind

sie verhltnissmassig nur schwach vertreten. Von den

28 Gattungen, auf welche sich die ganze etwas 100 Arten

umfassende Familie vertheilt, gehren nur 6 mit etwa
25 Arten, welche mit einer einzigen Ausnahme aber auch
im Meere vertreten sind, dem Ssswasser au. Es scheint

aus dieser Vcrtheilung hervorzugehen, dass die ganze

Gruppe urs])rnnglieh dem Meere angeluirt hat und die

wenigen Ssswasserformen bei der Bihlung des Festlandes

im Biuuenlande zurckgeblieben sind.

Der Krper dieser Organismen besitzt eine kugelige
bis scheibenfrmige, selten in hornartige Fortstze aus-

gezogene Gestalt (Fig. 1 u. 2) und ist stets auf seiner

Rcken- und Bauchflche etwas abgeflacht. Ein bestimmtes,
fr die ganze Familie charakteristiehcs Aussehen em-

jifngt er durch den Besitz zweier deutlicher Furchen,
wovon ihn die eine ganz oder theilweise in kreisfrmigem
oder schwach rechtsschraubigem Verlauf cpier umzieht,
whrend die andere in diese einmndeiul oder selbst sie

durchkreuzend vornehmlich auf die Hauchseite der hinteren

Krperlitfte beschrnkt Ideibt. Diese bedingen den

bilateralen, aber durch mehr oder nnnder stark hervor-

tretende Neigung zm- Asymmetrie ausgezeichneten Pau des

Krpers, welcher sich dadurch in eine vordere und hintere,

in eine rechte und linke, sowie in eine oliere und untere

(Rcken- und Bauchseite) Hlfte zerlegen lsst, von denen

die eine zur anderen stets in mehr oder minderem Grade
synnnetriseh ist.

Der Peridineenkrper berschreitet nienmls den Form-
werth einer einzelnen Zelle, wie im Jahre 18.55 von All-

mann zum ersten Male nachgewiesen worden war. Ev
setzt sich daher aus den Hestandtlieilen, welche an deren

Bildung theilnehmen, zusannuen und \('reiingt auf sich

die N'errichtungen der Ernhrung, des VVaclisthumes, sowie
der Fortpflanzung. Er ist entweder vollkonnnen nackt
oder von einer mehr oder weniger festen Zellwand um
schlssen. Diese besteht aus einer starkliehtbrechenden
und meist sehr sprden Hlle, welche aus einer von an-

organischen Px'standtheilen durchsetzten Cellulose gebildet
wird und vielleicht aus diesem Grunde nur eine unvoll-

konnnene Reaction auf Jodliekandlung giebt. Pei den
meisten Formen wird der Krper vollstndig xon ihr ein-

geschlossen. Nur die Ceratien machen hierin eine Aus-

nahme, indem sie auf ihrer Bauchseite ein unliedeektes
Feld von rhombischem nn-iss besitzen. Im Uebrigcn
zeigt die Wand, welche die Fiu'cliung des Pi'otoj)lasma-
leibes sehr deutlieh zum Ausdruck konnnen lsst, eine

grosse Verschiedenheit in ihrem Bau unter den verschie-

denen Gattungen und Arten, so dass daraus Anhaltspunkte
fr ihre systematische Pehandlung gewonnen werden
konnten. Bei den beiden Gattungen Heniidinium und
Glenodinium erscheint sie wie aus einem Stcke gearlieitet
und ist auf ihi-er Olierflche \-ollstndig glatt, bei den
beiden anderen Gattungen Beridiniuni unil Caratium ist

sie scheinbar aus einzelnen Tafeln zusannnengesetzt und

zeigt auf ihrer Oberflche meist eine feine Are(dirung,
welche dadurch zu Stande konnnt, dass usserst feine

leistenfiirmigi' Erhabenheiten unter Pildung zahlreicher

Stacheln an den Knotenpunkten sich zur L'mgrenzung
kleiner fnf bis sechsseitiger Felder zusannnenschliessen.

Der Verband unter den einzelnen Tafeln, welche von
einem leistenfrmigen, manchmal mit allerlei Zierath vci--

sehenen Rande eingcfasst ist, ist nur selten ein unmittel-

barer, sondern erfolgt bei den meisten Formen durch nieiir

oder weniger breite, ([uergestreifte Zwischentafeln vow

geringerer Dicke. An den Tafelecken stossen in der Regel
ihrer nu'hrere zusannnen, wodurch hier eine regelmssige
Fugenbildung zu Stande konnnt. In diesen Vei-bindungs-
stUcken oder lutercalarstrcifen erblickte Fr. V(m Stein

unter Zustinnnung Ptschli's diejenigen Stellen, wo wh-
rend des Wachsthunies die Erweiterung der Zellvvand er-

folgen sollte. Es scheint dies nicht der Fall zu sein,
denn man wrde dadurch ohne Weiteres zu der Annahme
gefhrt werden mssen, dass das Protoplasma gewisser-
maassen die Tafeln ohne gegenseitigen Zusannncnhang
ausscheiden wrde, was jedoch durch die Bt'oliaciilung
bis jetzt noch in keiner Weise liesttigt werden konnte.

Als Gebilde der gleichen Art, wie die Intercalarzonen,
sind auch die beiden Furchen anzusehen. Die (,)uerfurche

bildet einen Ring von Zwischentafeln, welche durch ihi'c

Einwrtswlbung eine H(ddkehlc erzeugen, die das Geleise

fr die Bewegung der darin schwingenden Geissei ab-

gicbt. Die Lngsfurclie entspricht einer grossen Zwischcn-

tafel, welche bei den Peridinen nach der Durchsetzung
der (iuerfurche auf ein kleines Stck in die vordere

Krperhlftc hineinzieht, bei den Ceratien dagegen durch

den Bauchausscimitt auf die linke Seite geschoben nur

bis zur Querfurehe reicht. An der Stelle, wo die beiden

Furchen zusammcntreifen, befindet sich die Geisselsi)altc,
welche zum Austritt der Geissein dient.

Der Proto])lasmakr])er besteht ans einer zhflssigen
Masse, welche sich gegen ihre mgcltung durch eine

dichtere Hautscliicht abgrenzt. Ueber seinen feineren Auf-

bau ist noch nichts bekannt. Bergh hatte geglaultt, hier

eine Scheidung des Plasmas in ein Ecto- und Endoplasma
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annclinicii zu m!<seu, was iiidosseu HiUschli auf cjikmi

durch Ijesondere Umstnde lierheio-etulirten Irrtluun /urck-

geflii-t hat. Von den .Ssswasserformen drften auch
wohl kaum nhere AufschUisse lier diesen Punkt zu er-

warten sein, da ihre ndurchsichtif;keit eine genauere
Erkennuni;- dieser Verhltnisse unmg-lieh macht.

Unter den verschiedenen Zellhestandthciicn, welche
das Protoplasma in seinem Inneren einschliesst, bietet der

Kern ein besonderes Interesse dar. Er wur<le zunchst
von Allmann, spter von Rergh und Klel)s, namentlich al)er

von Btschli genauer auf seine Structurverhltnisse unter-

sucht. Er ist stets in der Einzahl vorhanden und in ganz
ungewhnlicher Grsse ausgel)ildet. Seine ussere Form
ist verschieden. Meist findet man ilin mehr oder weniger
abgerundet, nicht selten aucli bandfrmig ausgezogen und
dadurch hufeisenfrmig gckrtinuut. Er ist durch ein fdiges
Aussehen, welches auf eine sehr verwickelte Strnctur hin-

weist, ausgezeichnet. Nach den )ieuesten Untersuchungen
Btschli's soll er ein Maschenwerk l)ilden, l)cr dessen
Verhalten whrend seiner Theilung bis jetzt noch nichts

l)ekannt ist.

Neben dem Kern enthlt das Pr(toplasnia eine oder
mehrere Vacuolen, in denen sich der Zellsaft befindet.

Ob sie wie bei anderen Infusorien contractile Eigensciiaften

besitzen, ist noch niclit mit v(dler Sicherheit erwiesen.

In dieser wichtigen Frage treten sicli bis jetzt noch zwei

Meinungen schroff einander gegenber, wo\'on die eine

sich fr, die andere gegen das Vorhandensein einer Con-
tractilitt ausspricht. Der letzteren

,
welche von Klebs

xertrefen wird, ist auch Schilling lieigetreten. Weiterhin
befinden sich im Protoplasma die Trger des Farbstoffes,
die Chromatopjiorcn. Ihre Verbreitung erstreckt sich nicht

auf alle Formen, sondern nur auf die sich pHaiizlicIi er-

nhrenden. Bei den meisten Formen ist er braun und
nur bei einigen wenigen grn. Der braune Farbstoff ist

in neuester Zeit durch F. Schft in Kiel der Gegenstand
einer eingehenden Bearbeitung gewesen, wobei sich er-

geben hat, dass derselbe eine eigene Substanz, Pvrnijdiyll,

darstellt, welche eine nahe Beziehung zu denjenigen der

grsseren Meeresalgen, der Florideen und der l'iiaeo-

phyeaceen, dem Phycoerythrin und dem Phycopliaein, auf-

weist. Dieselbe setzt sich iln-erseits ans drei besonderen

Bestandtheilen, dem Phycoi)yrrin, dem Peridinin und dem

Peridineen-Chhu'opliyllin, welche in chemischer und spcctro-

skopisclier Hinsicht sich von einander unterscheiden, zu-

sannnen. Der grne Farlistoff, welcher nur bei einig(Mi

wenigen Formen bis jetzt beobachtet wurde, besitzt grosse
Aehnlichkeit mit demjenigen der Phycoehromaceen. eber
seie chemischen und optischen Eigenschaften ist noch
nichts Nheres ])ekannt. Btschli bezweifelt, oli er aus

reinem Ohloropliyll bestehe, und neigt sich zu der An-
nalnne hin, dass Chlorophyll und Diatonun gemeinsam an

dem Zustandekonnnen dieser eigenthmlichcn Frbung
theilnehmen.

Bei der Mehrzahl der Ssswasserformen haben die

Chromatophoren ihre Lage unmittelbar unter der Ober-

flche (h's Krpers. Nur wenige Formen sind ))ekannt,
welche zwischen den f'hromatophoren und der Krper-
oberflehe einen Alistand zeigen, wo durchsichti:;es Proto-

plasnm, erkennbar ist. Dies mag Avohl auch Bergh xer-

anlasst haben, bei den Peridineen eine Sonderung des

Protoplasnms in ein Ecto- und Endoplasma anzunehmen.
Wie anderwrts, so liegt auch hier die physiologische

Aufgabe der Cln-nmatophorcn in der Ernhrung, welche
sie dm-cli die Assimilation Aon Ktddensnre unter dem
wirksamen Einflnss des Lichtes bewirken. Ihre Erfllmig
wird da<lurch sehr gefordert, dass die (Organismen sich

infolge ihres starken jiosifiven Heliotropisnuis nach dem
Licht hinbewegen. Das Product ihrer Thtigkcit ist Strke,

welche in Gestalt einzelner mit Kern und Schiclitung ver-

s(>hener Krnchen \cin den ('hnmiafopiioren erzeugt und
im Zelleninneren abgelagert wird. Neiicn Strke entstellt

zu manchen Zeiten auch noch Fett, welches in Form xdn

gelb- oder rothgefrbten lartigen Tropfen sich aufhuft.
Der Unterschied der Farbe liezeichncf gleichzciti;;' eine

Versciiiedenhcit in ihrem ^'erhaltcn gegen Alkuhol. Die

gell)en sind in demscliicn i;-ar nicht, die rothen dagegen
sehr leicht lslich. Welche Rolle das Gel beim Stoff-

wechsel spielt, ist bis jetzt noch nicht nher bekannt. Ein
weiterer, in vieler Hinsiciit noch sehr rthselhafter Zellen-

bcstandtheil ist der .,Aui;-enfieck'- (Stigma). Er ist niciit

allgemein \('i-breitet, somlcrn in seimun Vorkonnnen nur
auf einzelne Arten innerhall) der \erschieden(>n Gattnnj;en
Iteschrnkt. Er ist stets in der Einzahl vorhanden und

liegt ausnahmslos in der Lngsfurche unmittelbar unter

der Oberflche des Krpers. Er besitzt in der Regel die

Form einer mehr oder weniger deutlichen hufeisenhnlichen
Sciicibc und besteilt aus einer protopjasmatisciicn Grund-

la.^e, in weicher ein rother Farl)stofif, das llmatoehroni,
eingelagert ist. Ueber das Verhalten dieses Gebildes bei

der Fm-tpflanzung ist noch niclifs bekannt. Nur soxiel

steht bis jetzt fest, dass seine Vermehrung in die gleiche
Zeit fallen muss, wie die Kerntlieilung.

Zum Schlsse sind nocli die sclion mehrfach erwhnten
Bewc'i;-ungsor;;'ane als Bestandtheile des Peridineenkrpers
anzufhren. Sie werden von zwei Geissein gebildet, welche
an derjenigen Stelle, wo die Lngs- und die Qucrfurche

zusannnenstossen, entspringen und aus der Geisseispalte
hervortreten. Die eine derselben ist ein usserst feiner

Faden, der oftmals um ein Bedeutendes lnger noch ist

als der Krjier. Er liegt mit seinem proximalen, stets in

gestreckter Haltung getragenen Theile in der Lngsfurclie
und ragt mit seinen terminalen, in schwingenden Bewe-

gungen befindlichen frei ins Wasser hinaus. Im Gegen-
satz hierzu ist die andere ein usserst schmales Band,
fr dessen Bewegungen die Querfurche das Geleise

bildet. Sie wendet sich daher vou ihrer Ansatzstelle um
die linke Seite, luft ber den Rck(Mi, zieht hierauf um
die rechte Seite herum nnd endigt unweit ihrer Ursprungs-
stelle. Ihre Bewegung ist eine wellenfrmige, welche in

alnvechselnil rascheren und langsameren Zgen, vielleicht

auch stellenweise durcii Ruliepausen unferlirochen, ber

die ganze Geissei hinsehrciti't. Iln-e Gontractionen sind

oft so lebhaft, dass sie ber die (juerfurche iiervorgeschleu-
(lert wird. Dies geschieht auch, wenn der Krper durch
starkwirkende Stufte, wie Osmium- nnd Chromsure, ab-

getdtet wird. Auf diese Weise gelang es Klebs 1884
sie zu entdecken.

Ueber die Wirkungsweise der beiden Geissein j;-e]ien

die Ansichten dei' xcrschiedencn Forscher weit auseinander.

Naeii Btschli's Jleinung soll die (^uerfui'chengeisscl allein

die Fortbewcguiii;' des Krpers liewirkcn, indem sie ihn

durch die von iiir auf das Wasser ausgebten Wirkungen
in eine vor- oder rcksehreitende Rotation versetzt, wh-
rend die Lngsfurchengcissel, welche er bei rascher Bc-

wejiung stets in gestriH'ktem Zustande gesehen hat, dazu

diene, ilnn mir die Richtung zu geben. Schilling ist zwar

geneigt, liei entsprechender Steighhe der Querfurche der

darin liefindlichen Geissei einen Antheil an der Fort-

liewegung des Krpers zuzugestehen, glaubt aber, dass

ihre liauptschlichste Aufgabe darin besteht, denselben in

Rotation zu versetzen. Denn nach Aufhebung der letzteren

beol)achtete er, dass eine Fortbewegung durch die Lngs-
furcliengeisscl mglich ist. Im Gegensatz zu Btschli,
welcher dieser also nur die Rolle eines Steuers zuweisen

will, glaubt er, dass sie beide Verrichtungen, welche so-

wohl das Ruder als auch das Steuer an einem Schiffe

versieht, auf sich vereinigen knne, indem ihr proximaler
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'l'hcil (Icni Krper die Kiclitiii ^luMi, der tt'i'niiiialc dio

Auf dor Gesainnitwirkung-, welclic die licidcn Geissehi

diireli ilir genieinsanies aber ver.schiedcuartig-es Ziisaiiiinen-

wirkcu zu Stande hrin^'cn ivnnen, beruiit die Behendi^'-
l\eit, mit welelier sicli der Kiirper im Wasser herunihe\ve.i;-en

kann. Uel)er die Geseiiwindi-keit, mit welelier dies i;-e-

seliielit, hat Sehilliny eini,:;-e Messungen air/,ustellen \'er-

sucht, woraus sieh eri^ah, dass fr mittcdgrosse Forineu

(reridinium talmlatum) die in einer Seeunde zurckgelegte
Wegstrecke 0,45 |x

und fr grosse (Ceratium eornntum)

2,5 II betrgt.

In der Naturgesciiiclite der l'eridineen gal) es liisher

kaum ein Gebiet mehr, iii)er welches man so wenig unter-

richtet war, wie ber dasjenige von den Fortpflanzuugs-

crscheinmigen. Alles, was man davon kannte, bestand
nur aus gelegentlieh gemachten Beobachtungen. Tu der

Sehilling'schen .\rbeit wird nun der Versuch gemacht,
an den Ssswasserfornien die Krforschung derselben syste-
matiseji durciizufhren, wobei sieh crgelien hat, dass die

Knitptlanzung derselben in einer vegetativen Vermehrung
durch Zweitheilung besteht. Alle liisherigen Angaiien
ber die Beobachtung von geschlechtlicher Fortpflanzung

dui-cli Copulation und Conj'ugatiou entbehren bis jetzt nocli

jeglicher anderweitiger Besttigung.
Die Tlieilung \iill/,ielit sieh entwedei- w;iliren<l d(M-

liewcgung oder im Kuiiezustandc. Die crstere Art von

Fin-tptlanzung ist die seiteuere und ist auch bis jetzt nur
bei den beiden Gattungen Hemidinium und CJeratium be-

obachtet worden. Bei den einen Formen wachst der

Krper etwas in die Breite und schnrt sich \dn dem
hinteren Pole ab in der Richtung der Lngsachse ein.

Schon sehr frhzeitig erhlt ein jeder von den Iteiden

TheUsprsslingen seine eigene Form. Der eine, nach
links abgetheilte, ist mit seiner Bauchseite Jiacli hinten,
der andere, nach rechts abgetheilte, nach vorn gerichtet.

(Fig. 3 u. 4.) Die Einschnrung, deren Verlauf durch eine

seichte Rinne sich auf eine kleine Strecke andeutet, bringt,
wenn sie am \-orileren Krperende angelangt ist, die liei-

den Thcilsprsshnge zu ihrer schliesslichen Trennung. Ob
vvhreml des ganzen Vorganges der Krper in seiner Be-

wegung verharrt, ist noch nicht mit vidier Sicherheit er-

mittelt, drfte al)er im liclisten Grade wahrscheinlich sein.

Bei den anderen i'^irmen, welche einen starken Tnzer
besitzen, bedingt die Tlieilnng zunchst die Treninnig der
festen Zcllhlle in zwei Hlften, welche sich durch Auf-

lsung des Verbandes unter ganz bcstinmiteu Tafeln voll-

zieht. (Fig. 5 u. 6.) Da mit der Tlieilung des Krpers
eine gleichzeitige Ergnzung der beiden Theilsprsslinge
verbunden ist, so tliut sich die Spalte oben auseinander
und dazwischen wird das l'rotoplasma siclitiiar, welches
sofort die einem jeden Sprssling zufallende Hlfte des

Mutterkrpers wietler zu vel^ollstndigen beginnt. Als di(>

erste Anlage des dem linken Theilsprssling zugehrigen
ajiicalen Hornes wird daher sehr bald eine liekerfrmige
Erhebung in der Rissspalte sichtbar. Der Zuwachs des
rechten Theilsprsslings bleibt durch dieselbe vorerst dem
Auge des Beoiiachters verborgen. (Fig. 7 u. 8.) Man sieht

nur die neue Krpergrenze dahinter hinziehen, welche an-

zudeuten vermag, dass die Ausbildung auch hier gleichen
Schritt gehalten hat. Mit dem weiteren Fortschreiten des

Theilungs|n-ocesses flTnet sieh die Rissspalte inmier mehr,
whrend die Krper der beiden Theilsprsslinge ihre im
Entstehen begriffene F(\vm in demselben Maasse vervoll-

kouunnen. Die Unn-isse des linken Sprsslings lassen sich

nun immer tiefer in die Spalte hinab vertolgen. (Fig. .)

Dort wird jetzt noch der fehlende Theil der Querfurche
ausgebildet und da der Krper an dieser Stelle zuerst

seine Ausbildung vollendet, so beginnt auch hier die Aus-

bildung der Zcllwand und schreifi't von hier aus nach

allen neugebildeten Tlieilcn des Kiirpers vor. (Fig. 1012.)
Doch bevor dieses \ollendet ist, hat auch schon die Tn'ii-

nung der beiden Sprssliuge stattgefunden, so dass sie

sich schon eine Weile mittelst ihrer neuerlangten Gcisseln

im Wasser herumbewegen knnen, ohne ihre fertige Aus-

bildung erlangt zu hal)en. Vom Anlieginn i)is zum Ende
des Theilungsprocesses befindet sich der Krper in lang-

samer, in unl)estinimten Zeitrumen von kurzen Ruhe-

pausen unterbrochener Bewegung. Er trachtet dabei stets

die Rckenlage einzunehmen. Wird er zufllig aus der-

selben herausgebracht, so gelangt er wieder zur Ruhe,
wobei er sie wieder einzunehmen bestrebt ist.

Die Theilung im ruhenden Zustande ist bei weitem

hufiger als die zuvor betrachtete. Sie ist bereits bei

allen im Ssswasser vertretenen Gattungen angetroflen

worden. Die Art und Weise, wie sie von Statten geht,

ist verschieden, je nachdem sie in einem nur MUliber-

gehenden oder in einem lnger andauernden Ruhezustnde
sich vollzieht.

Im ersten Falle geht die Theilung des Muttenn-ganis-
nms innerhalb seiner ursprnglichen Zellwand vor sich,

welche zum Schlsse auseinanderfllt und die mit neuen

Zellhllen versehenen Theilindividuen austreten lsst.

Dieser ^'organg wurde bis jetzt bei allen mit einer festen

Zellwand versehenen Ssswasserfornien beobachtet. Es

nnige gengen, diese Art \ou Fortpfianzung an einem

Vertreter der Gattung Reridinium, an Peridinium tabu-

latum, welches in allen Teichen und Grben verbreitet

ist, zu zeigen. (Fig. 13 16.)

Die Theilung dieser Form wird damit eingeleitet,

dass der Zellkern sich in zwei Hlften zerlegt, welche in

die rechte und linke Krperhlftc wandern. Zwischen

ihnen zeigt sich unterdessen ein schwarzer Strich, welcher

von Professor Klebs zum ersten Male beobachtet wurde.

Er deutet die Lage der Theilungsebene an, welche, wie

bei den meisten Flagellatcn, in der Richtung der Lngs-
achse oder in einem kleinen Winkel zu ihr geneigt ver-

luft. Bei nherer Untersuchung erscheint er aus zahl-

losen feinen Krnchen gebildet. Ausserdem hat auch

nach dieser Stelle eine strkere Zufuhr von Nhrstoffen
in Form von Strke stattgefunden. Bei der genaueren
Untersuchung des jetzigen Standes der Karyokinese stellt

sich dem beobachtenden Auge ein Bild dar, welches sehr

viele Aehnlichkeit mit der Strasburger'schen Zellplatte
erkennen lsst. An denjenigen Stellen, wo der schwarze

Strich die Wand berhrt, treten die. ersten Zeichen der

beginnenden Einschnrung zu Tage. Am vorderen Kri)er-

pole schreitet sie etwas rascher vor als am hinteren, bis

sie die beiden Theilindividuen, welche innner noch fest

von der Mutterzellwand umschlossen werden, vollstndig
von einander getrennt hat. Durch einige Bewegungen
sprengen diese ihre Hlle von einander, worauf sie noch

einige Zeit von Gallerte umkleidet ruhig liegen bleiben,
bis sie zum Ausschwrmen kommen. Sie dehnen sich

jetzt mit einem Male aus, wobei erst die Furchung und

Tfelung ihrer bereits gebildeten Zellwnde hervortritt.

Diese sind natrlich anfangs noch sehr biegsam und er-

halten offenbar ihre Hrte und Sprdigkeit erst, wenn sie

anorganische Bcstandtheile in sich aufgenonnncn hat.

Bei diesem Theilungsvorgange verharren die beiden

Theilindividuen nicht innner so lange in Ruhe, bis die

'IMieilung zu Ende gefhrt ist, sondern sjirengen schon

die Zellwand auseinander, wenn sie sich noch in gegen-

seitigem ^'crbandc befinden. Die schliessliche 'J'rcnmnig

erfolgt alsdann whrend der Bewegung.
Die soeben betrachtete Art von Fortpflanzung \oll-

zielit sieh whrend der Nachmitternacht im Verlauf \on



17.S Natuvwissenschaftliclic Wot'licn.schrift. Nr. IS.

mehreren Stunden. Unter besonderen Umstnden verlegt
sie sich nicht selten auf die ersten Morgenstunden.

Im anderen Falle, wo sich die vegetative Vermehrung'
whrend eines latenten Zustandes von lngerer Dauer

vollzieht, muss dem Theilungsprocess eine Encystirung
des Krpers vorausgehen. Es geschieht dies in der Weise,
dass sich der Krper seiner ursprnglichen Hldle ent-

ledigt und sofort wieder mit einer neuen aber einfacher

gebauten umgiebt. Die darauf folgende Theilung er-

streckt sich nun nicht auf den l'rotoplasmakrper allein,

sondern zugleich auch auf die neugebildete Cystenwand,
welche die Hllen fr die Theilsprsslinge abgeben mnss.

Die mit vorausgehender Enevstirung verbundene Thei-

lung ist die verbreitetste von allen bisher beobachteten

Vcrmehrungsweiseu, denn sie ist bis jetzt bei allen Sss-
wasserformen bekannt geworden.

Bei der Encystirung, welche grsstentheils durch die

Mitwirkung von natrlich oder knstlich veranlassten

usseren Umstnden liervorgerufen sein kann, geht der

Krper aus dem beweglichen in den ruhenden Zustand

ber, wol)ei er seine Geissein abwirft und sieh, wenn er

nackt ist, mit einer Gallertlille umgiebt, oder wenn er

eine feste Umhllung liesass, dieselbe abwirft, um sich

mit einer neuen, al)er structurlosen zu umkleiden. In

diesem Cystenstadium findet Jetzt die Theilung statt,

deren Verlauf an einer anderen ebenfalls in unseren
Teichen und Grben sehr verbreiteten Form, Glenodinium
cinctum (Fig. 17 19) gezeigt werden mag. Bei ihrem
Eintritt streckt sich der vollkommen kugelig geformte
Krirper in die Lnge und wird eifiirmig. Neben dem
riithen Augenfleck hat sich auch inzwischen schon der

Kern, welcher vordem noch als ein heller Fleck in der
Mitte erkennbar war, in zwei Tochterkernc zerlegt, zwi-

schen welchen ])ei ihrem weiteren Auseinanderrcken jener
bekannte schwarze Strich wieder auftritt, welcher in diesem
Falle nicht mit der Lngs-, sondern mit der <i!uerachse
des K(ir|iers zusammenfllt. Die genauere Untersuchung
ber den jetzigen Stand der Kerntheilung zeigt dem Be-

oliachter wieder jene Kernfigur, welche Klebs mit der

Strasburger'schen Zellplatte in Uebereinstimmung gefunden
hat. Bei der Plasmolyse zeigt sich jetzt, dass auf jeder
Seite der ursprnglichen (^tuerfurclic eine neue auftritt,

welche nach und nach zur Seite rckt, whrend die unter-

dessen eingetretene Einsclinrung unter der Thciluahme
der Cystenwand nach der Mitte zu langsam fortschreitet,
bis die beiden Theilsprsslinge von einander getrennt sind.

Je nach der Gunst der usseren Umstnde knnen sie

aber aucii schon vorher in den bewegiiehcn Zustand ber-

gehen. Es zeigt sicli dabei die merkwrdige Erscheinung,
dass die Theilungsebcne, welche zuvor mit der (Querachse

zusammenfiel, jetzt eine vernderte Lage einnimmt, wo-
durcii die Theilsprsslinge nicht mehr ber-, sondern
nebeneinander liegen, indem der rechte etwas nach vorn

und der linke etwas nach hinten gerckt ist. Sie liegt
also in einem kleinen Winkel zur Lngsachse geneigt.

(Schiefe Lngstheilung.) (Fig. 19.)
Im Anschluss an die Betiaclitung der verschiedenen

Fortpflanzungsweisen der Peridineen bleibt nocli die Bil-

dung der sogenannten gehrnten Cysten zu betrachten,
welche in der Regel mit einer vegetati\en Vermeln-ung
durch Zweitheilung verbunden ist. (Fig. 20 25.)

Diese Form von Dauerzustnden wurde zuerst von

Claparcde und Laclimann, sowie gleichzeitig und unab-

lingig von ihnen auch von Lielierktthn aufgefunden. Sie

sind von den gew/ilnilichen Cysten dadurch unterschieden,
dass sie an den beiden Polen hornartig verlngert und
in fadendnne Endigungen ausgezogen sind. Ueber ihre

Herkunft hat man vielfach hin- und hergestritten, und
noch heute ist es nicht mit voller Sicherheit entschieden,

welchen Gattungen und Arten ihre Bildung zuzuschreiben

ist, weil der Krper in solcher Verfassung ganz aus seiner
Form gebracht ist. Den verschiedenen Beol)achtern gegen-
ber, welche sich mit dieser Frage beschftigt haben,

konnte Schilling nur darauf hinweisen, dass die Bildung
solcher Cysten nicht etwa einzelnen Arten zukomme, son-

dern ber die ganze Familie verbreitet sein muss, denn
er hat neben nackten auch l)eschalte Formen in Umwand-
lung zu solchen gesehen. Auch ber die Entstehung war
bisher nur weniges bekannt geworden, und deshalb hat

Schilling neuerdings versucht, in das Wesen dieser merk-

wrdigen Erscheinung einzudringen. Von den niitgetheilten

Beobachtungen ist namentlich diejenige von besonderem

Interesse, welche er an dem von ihm neu aufgefundenen
Glenodinium cornifax gemacht hat. Diese Form neigt
nmlich sehr zur Bildung solcher Ruhezustnde hin. AVenn
man sie in einem Tropfen Wasser zwischen Objecttrger
und Deckglas bringt, bewegt sie sich noch einige Zeit

ungestcirt undier, bis pltzlich an ihrem vorderen P(de
ein heller Fleck auftritt, welcher durcli das Hervortreten

bildungsfhigen Protoplasmas hervorgerufen wird. (Fig. 20.)
Inzwischen haben sich die behenden Bewegungen ver-

langsamt und schliesslich ganz eingestellt. In diesem

Augenblick wird mit Blitzesschnelle am vorderen Pole
das nach einer .Seite gerichtete Hrn hervorgetrieben,
whrend die Bildung des anderen sogleich nachfolgt.
(Fig. 2123.) Mit dem fadendnnen Ende des vorderen
Poles hngt die Cyste am Deckglas fest. Sie hat zu diesem
Zwecke ein feines strahlenfrmiges Geflecht von keulen-

frmigen Fden gebildet, mit dessen Hlfe sie selbst den
strksten Strmungen unter dem Deckglas Stand zu halten

vermag. (Fig. 24.) Whrend dieses merkwrdigen En-

cystirungsvorganges hat der Krper seine Furchung ver-

loren und die Zellwand infolge ihrer leichten Dehnbarkeit
an der Formvernderung des Krpers theilgenonnnen.
(Fig. 22.) Wenn die Bildung der Cyste ihr Ende erreicht

hat, zieht sich das Protoplasma wieder aus den Hrnern
zurck und rundet sich ab. Der Krper enii)fngt dabei
seine Furchung wieder (Fig. 23) und schreitet nach krzerer
oder lngerer Zeit zur Theilung.

Im Anschluss an diese Beobachtung versuchte Schil-

ling die gleiche Erscheinung hervorzurufen, ohne aber ein

Deckglas aufzulegen. Hierbei ergab sich, dass die in

Rede stehende Form sich stets in die unmitteil)are Nhe
von fremden Gegenstnden, wie Pflanzenreste oder sonstige
Schlammtheile begiebt, um nach ihnen das Hrn auszu-

schicken und sich daran festzuheften.

Neben den soeben beschriebenen zweihrnigen Cysten
werden im Ssswasser auch noch vierhrnige beobachtet,
deren Bildung einer in grossen Seen und Smpfen sehr

huflg vorkommenden Peridinee, Ceratium hirundinella,
zuzuschreiben ist. Entsprechend der ursprnglichen Krper-
form besitzen sie einen unregelmssig vierseitigen mriss

und tragen an den Ecken an Stelle der vier lang aus-

gezogenen Hrner massive zapfenfrmigc l'^ortstzc, welche

stumpf endigen und mehr oder minder gekrmmt sind.

(Fig. 25.)
'

Wir knnen unser Referat ber die neuesten Fort-

sehritte auf dem Gebiete der Peridineenforschung nicht

abschliessen, ohne noch in aller Krze auf eine andere,
kleine Arbeit desselben Verfassers zurckzukonmien,
welche in den Berichten der Deutschen Botanischen Ge-

sellschaft (Jahrgang 1891, Bd. IX Heft 7) unter dem Titel:

Untersuchungen ber die thierische Lebensweise einiger

Peridineen, erschienen ist. In der historischen Einleitung
wurde bereits hervorgehoben, dass die Ansicht Rnd.

Lcuckart's, wonach die Peridineen in das l'flanzenreich

zu verweisen seien, von E. Warming durch die Beobach-
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tiing- ihrer rein ptianziichen Eriuihnini;s\veise ihre er.stc

wissenschaftliche Sttze erhalten hat. Nichtsdestowenii,^er
hatte Fr. v. Stein an der frheren Ansicht von ihrer thie-

rischen Natur festgehalten, nnd zwar geschah dies nicht

ohne einen entsclieidenden Grund. Denn im Jahre 1854
hatte Schmarda schon in seinem Gynniodinium roseoluni

eine Form gefunden, in deren Krper zaiilreiche grne
Mikroglencn zu i)emerkcn waren. Auch Stein hatte das

Glciv, in seinem Gymnodinium Vorti<'ella eine thierisch

lehende Form zu finden, und endlich hatte auch Bergh
in dem Krper seiner l)eiden neuaufgefnndenen Meeres-

formen Gynniodinium gracile und (lyuniodinium spirale

aufgefressene Organismen beobachtet. Aber alle diese

Mittheilungen wurden von vielen Seiten noch stark in

Zweifel gezogen. In seiner voreiwlmtcn .Vrlteit hatte

Schilling diese Frage vollstndig umgangen, und als sich

dieselbe bereits im Druck befand, war ihm erst Gelegen-
heit geboten, in dem \on ihm aufgefundenen und daselbst

beschriebenen (Jynniodinium hyalinum eine Form mit

animalischer Lel)ensweise zu beobachten. (Fig. 2627.)
Sie tritt stets zu einer Zeit auf, wo auch die Chlamydo-
monaden in ungeheurer Individuenzahl erscheinen. Die-

selben gelangen infolge ihres starken positiven Helio-

tropismus an die ( bertlche des Wassers und bilden auf

derselben eine dnne Haut. Zur Aufnahme derselben

stellt die usserst bewegliche i'eridincc ihre Bewegungen
ein und gelangt activ oder passiv an die Gbertlche des

Wassers. Dort von unzhligen C'hlamydomonaden um-

geben, nimmt sie die Form einer Amocbe an und sendet

nach den ihr zunchst befindlichen feine l'rotoplasmafort-
stze aus, welche dieseil)cn rings umfiiessen. (Fig. 28 u.29.)
Nach der Beendigung dieses l'rocesses findet man den

aufgenommenen Grganisnuis in einer Vacuole, welche

gegen das sie umgebende Trotoplasma durch eine feine

Haut abgegrenzt ist. Die Menge der aufgenommenen
Nahrung ist sehr verschieden. Zuweilen sind nur ein-

zelne Chlamydomonadcn im Krjjer zu sehen, hufig ist

aber audi deren .\nzahl so gross, dass er ganz davon

angefllt ist. (Fig. ,')0 u. 31.)

In den \'acuolen werden die aufgenommenen Orga-
nismen sehr bald einem Verdauungsprocesse unterworfen,
welcher nach kurzer Zeit sclion zu einer Vernderung
ihrer Form und Faibc fhrt. Sic schmelzen nach und
nach zu einem forndoscn Klum})eu zusammen und unter

der Finwirkung der bei der N'erdauung mitwirkenden
Suren geht die grne Fai-be ihrer Chromatophoren nach
und nach in eine braune ljer. (Fig. o2.) Die unter Um-
stnden zu verschiedenen Zeiten aufgenonnnene Nahrung
wird hierauf zu einem einheitlichen Klum])en vereinigt
und ausgestossen. Es kann dies frher oder spter er-

folgen, denn der einstweilige Verbleib desselben im

Krper hindert weder dessen Encystirimg, noch dessen

Theilung. Im letzteren Falle \ertheilt sie sich auf die

beiden Theilsprsslinge. (Fig. 3r5.) Damit die Ausstossung
erfolgen kann, muss der Krper, wenn er bisher in Be-

wegung gewesen, wieder zur Kulie kiunmen (Fig. 34 u. ob),

oder wenn er sich in einem encystirten Zustande Itefand,

seine Cystenhlle abwerfen (l'ig. 36 39), da er ebenso

wie bei der Nahrungsaufnahme wieder in ein amlxiules

Stadium treten muss. Durch die fortwhremlen Form-

vei-nderungen, welchen der Krper in solcher \'erfassnng

unterliegt, wird die N'acuole mit den unverdaulichen Nah-

nnigsresten ganz alhnlig unter die ( Iberfiehe des Kiii'-

pers gebracht und tritt nach und nach aus demselben

heraus, indem sich das Protoplasnm \<m ilii- alisehlt.

Bei der Beendigung dieses l'rocesses l)leil)t der XCrband
zwischen dem Krper und der N'acuole nneli auf einige
Zeit erhalten, bis ei- durch die inzwischen eintretende \'er-

(piellung aufgehoben wird. Der Kr]jer gleicht dui-eli die

Erschpfung, wehdie diesi' i'roccdur fr ihn zui- Folge

gehabt hat, einem forndoscn Protoplasnmklnmiien. er er-

hlt aber durch die Bildung neuer Vacuolen sein- liidd

seine frhere F<n'm wieder.

Dui'ch diese Beobachtungen ist nunnudir die inter-

essante und wichtige Thatsache festgestellt worden, tlass

sieh die Familie der Peridineen nicht allein aus

pflanzlich, sondern auch thierisch sich ernhrenden
Formen zusammensetzt. Die Zahl der letzteren beluft

sich bis auf sieben, wovon al)er einige noch unsicher sind.

Sie gelniren bis auf eine einzige dem Kreise der nackten

Formen an. Die bis jetzt noch allein dastidu-nde iieschalte

Form wurde erst krzlich V(ni Schilling entdeckt und als

Glenodinium cdax Ijcschrieben. (Fig. 4.) Wie sich die

.Vufnahme der Nahrung hier vollzieht, ist bis jetzt noch

unl)ekannt. .\bcr durch die Entdeckung dieser Fcnm ist

die Vermuthung, dass die Erscheinung der animalischen

Lebensweise innerhalb unserer Grupi)e eint' viel grrissere

\'e)-breitiuig besitzt, als man urs|rnglieh anzunelnnen ge-

neigt war, um ein bedeutendes Stck der Wahrscheinlich-

keit nher gerckt. Den weiteren Arbeiten auf diesem

interessanten Gelnet wird es vorbehalten sein, den Kreis

der thierisch lebenden Formen und an denselben dieses

l'haenonien noch eingehender zu studiren.

Bei den thierisch lebenden Formen tritt ;in die Stelle

der Ernhrmig dui'ch die assimilatorische Tlitigkeit von

Chromatophoren der Nahrungsei-werb durch die Aufnahme
bereits vorgeliildeter Substanz in Gestalt kleinerer Orga-
nismen. Die pilanzlich sich i'rnhrenden geben sich des-

halb sofoi't durch ihre In'aunc oder grne Frbung zu er-

kennen, whrend die thierisch sich ernhrenden l'arldos

sind. Aus dieser folgerichtigen Thatsachi' geht unmittel-

bar herv(tr, dass trotz der entgegenstehenden .Meinung-

franzsischer Forscher die Art und Weise der Ernhrung
als ein fester Anhaltspunkt fr die Unterscheidung von

Thier und Pflanze gelten kann. Von allen (!ru|)pen des

Protisteureiches ist die Familie der i'eridineen bis jetzt

die einzige, welche derartig weitgehende Bezieliimgen
zwischen den beiden Reichen der lielebten Natur aufzu-

weisen hat. Sie steht thatschlieh unmittelbar auf dar

Grenze zwischen beiilen. x.

Vorkoinnieii und Verbreitung von Trapa nataiis

und Taxus lacfata in Ostpreussen. Mit Bezugnahme
auf dicMu diesem Blatte Band VI No. 42 gebrachte Mit-

theilung des Professor Conwentz ber zwei im Aussterben

l)egrifiene Pflanzen, die Wassernuss (Trapa natans L.)
und die Eibe ('i'axus baecata L.) erlaubt sich der Unter-

zeichnete seine Erfahrungen ber das Vorkommen und
die Verbreitung derselben in der Provinz Ostpreussen kurz

mitzutheilen. Es war im Sonnner 1857,- als ich auf eini-r

botanischen Excursion nach Neuhausen I)ei Knigsberg
auf dem dortigen .MiUdenteichc zum ersten iMale die Trapa

natans in \dllei- ISitbe sali. Die scliwimnu'nden l'lian/.en

konnten aber \(im Ufer aus nicht erreicht werden. Dem
al)er wurde dadurch bald abgeholfen, dass dei' damalige
Mblenbcsitzer ein Boot zur- N'erfgung stellte. Gleich-

zeitig sannnelte ich auch mehrere \dn den am Ufi'r lie-

genden vorjhrigen, vierdornigen Frchten (Wassernsse),
die bekanntlich im reifen Zustande, lndieli unsein Hasel-

nilssen, einen wohlschmeckenden Kern besitzen Auch
habe ich die Frchte, der Trapa natans, noch gut erhalten,

in einem Torflager zwischen (!r. Tromp und 'l'iedmanus-

dorf im Kreise Brannsberg gefunden und zwar so zahl-
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reich, ilass ich mehrere Torfstcke mit eiuiiesclilossenen

Ntisseu Herrn Professor Dr. Casparv fr die Fruchtsanmi-

luni;- des Knii-l. hotanisclien (iartens zu Knii;-sberg' l)er-

neben konnte. Herr Apothcki'r l'atze hat die lebencU^

Ptianze im Mldenteich hei Rausclien am Ostseestrande,
J'rof. Caspary im (ir. rabnicksee hei Lyck j;efunden.
Ob dieselbe hier nocii vorkommt, ist mir nicht bekannt;
bei Rausclien habe ich vergebens darnach gesucht. Dass
die Trapa natans in frheren Zeiten, als Ostpreussen noch
reicher an kleinen Seen und Teichen war, hier hufiger
vorkam, geht unter Anderni schon aus einer ^littheilung

hervor, welche Hock im 3. l>ande seiner Naturgeschichte,
welche eine l)eschreil)Ung des Pflanzenreichs von Ost- und

Westjjreussen enthlt und 1783 herausgegeben wurde,
daibcr macht. In Ostpreussen, sagt der ^'erfasser,
linden sich die Wassernsse hufig in den Teichen, wie

z. B. hl dem Domnauscheu Schloss- und Uderwangschen
Mhlenteiche. Nirgends aber wachsen sie hufiger als in

dem (ierdanen'sclien Erbamte, insonih'ihcit in den ( Inieschen

Otern, wo sie die Leute in Menge zusannucnlescn und auf

die Mrkte der naiH'lit'genden Landstdte bringen." Nach

Ilagcns Flora von Preussen 1818 soll die Wassernuss auch
im Plibischker See bei Kugelag vorkonunen.

Was nun die zweite im Aussterben begriffene Pflanze,
die Libe (Taxus Ijaecata L.) betrifft, so gehrte diese

natrlich in tVlierer Zeit, als Ostpreussen noch wald-
reicher war, nicht zu den SeltenlK'itcn. konnnt aber jetzt
nur \ereiuzelt nud meistens strauchartig vor. P)Ock be-

richtet darber in seiner Naturgeschichte wie folgt:

.,^\'igand hat schon in seinem Verzeichniss der preussischen
Pflanzen angemerkt, wie die Eilje damals um LiebcmJd
gewachsen. Loescl hat dieselbe hinter Laliiau im Lau-
kischkischeu gefunden. Sie wchst al)er .uu'h not-li in

einigen Natangenschen Wahhmgeu, besonders im Preus.

Lvlauer Amte, auch in den Whlern von Sorquitten und
um Heilsberg". Nach der preussischen Landes- und Volks-

kunde von Preuss von 1835 s(dl die Eibe ni'dlich des

Piegelthales nicht mehr vorkommen, vereinzelt abt'r bei

l''rie(lrielisstei\i. Wehlau und im Erndande. Kahler fand

dit'selbe in der .Mehlsacher Stadtheiile, wo sie auch noch

jetzt vorkounnt, Sanio 1859 in der Milchbuder Forst bei

Lyck, Khn in neuester Zeit im Kernnischeiner Walde
im Kreise Darkehmen, Sadriuua bei IMschofssteiu im Kreise

.MIeustein. v. Klinggrff nennt in seiner Flora noch andere

Staiiiliirte der Eibe. So die ( legend von Trauerlaukeu
i)ei ilemel. den Oerdauer Stadtwald, die Friscliiiigsforst

bei Wehlaii, die Hohe Heide bei Labiau. Ich selitst fand

dieselbe 1872 im Walde bei Freudenberg im Kreise Rssel,
liei Steruberg im Kreise Hcilsberg, 1875 zwischen Kolm
und Liewenberg und im Ibugwalde itei Sessenberg, eben-

falls im Kreise lleilsberg. F. Seydler.

Zur (ilescliiclite der Leffnniiiio.senkiillclien. In

der Naturwissenschaftliehen Wochenschrift" ist wiederholt

ber ilie Leguminosenknllcheu die Rede gewesen (vergl.

P.d. ni S. 134, Bd. \' S. 8 u. 486), im C'entralblatt fr

Uakteriohigie und Parasitenkunde macht nun dei- Botaniker

(leheinn'atliLrof. Ferdinand Colin das Folgi'iide bekannt.

Bei den Errterungen ber die Knllehen der Legu-
miiiosenwurzeln, die gegenwrtig nach so vielen Rieh-

ttingeii unser Interesse in Anspruch nehmen, ist eine

Untersuchung unbercksichtigt geblieben, welche nicht nur

als die erste, umfassende Wrdigung dieser (ieiiilde in

anatomiseher, entwiekehingsgescliiclitliclu'r und jihysio-

logischer Beziehung unsere Beachtung beansprucht, sondern

auch wegen mehrerer noch jetzt zu prfender Beobach-

tungen verdient der Vergessenheit entrissen zu werden.

Da diese grundlegende Arbeit in einer schwer ziiug-

liclien Zeitschrift niedergelegt ist, so sei iiiir. gestattet,
ihren wesentlichen Inhalt hier zu referiren.

Im Jahre 1858 erschien in den Landwirthschaft-
lichen Mittheilungen, Zeitschrift der laudwirtlischaftlichen

Lehranstalt zu Poppeisdorf, herau.sgegebeu von Dr. Hart-

steiu, Heft I S. 34-52" eine Abhandlung von Dr. med.
J. Lachmann*), Uebcr Knollen an den Wurzeln der

Leguminosen." Hier wurde zum ersten Male das bis

dahin bersehene, fast allgemeine \'orkoninieii dieser

Knllehen nachgewiesen, die von den Physiologen nicht

beachtet oder als krankhafte Auswchse augesehen worden
waren. Limie hatte dh' Kiillchcn bei Lathyrus tuberosus,
wo sie die (irsse einer Erbse bertrert'eu, bei der Be-

nennung der S])ecies benutzt; aber auch die brigen
Lathyrusarten besitzen hnliche, wenn auch meist kleinere

Knllehen. Lachmann gieht ein Verzeichniss von 40 50
Arten von Papilionaceen, an denen er Knllcheu beob-

achtete, auch bei .Mimosaceen (Acacia stricta, hispidissima,

Lophantha, latifolia) hat er sie gefunden.
Bei einjhrigen Lui)iiicii sagtL. sitzen die Knllehen

nur an der Hauiifwurzel in geringer Zahl (,1 10), bei pereii-
nirenden Lupinen ausserdem auch sehr zahlreich an den

Seitenwnrzeln; bei Robinien bihhni sie sich an den dnnen,
bei Akazien selbst au haarfeinen Wurzelzweigen, beim
Klee zumeist oberflchlich, bei anderen selbst in mehreren
Fuss Tiefe. Bald sind sie mit breiter Basis aufsitzend

(Lu|iinus, Faba), meist aber sehr kurz gestielt, oft hand-

frmig gela|pt (Sarothanmns u. a.); ihre Grsse variirt

v(m der des Hirsekorns bis zu der einer Erbse. An den
Wurzeln von Lupinus Intens entwickelten sieh die Knll-
cht'u in den verschiedensten Bodenarten; nur bei den in

Torf und Heideerde gezchteten fehlten die Knllehen**].
Die .Vnatomie ist bei allen Kniillchcn wi'scjitlich

gleich: Auf eine Epidermis mit Wurzelhaaren folgt ein

aus 5 8 tafelfrmigen Zellenreihen gebildetes, oft Strke
fhrendes Rinden])areiichym. Dieses umschliesst als Haupt-
masse ein Centralgewebe ans rundlichen Zellen, die nach
innen grsst'r werdi-u. Zwischen iiciden verlaufen wenige
(5?) (iefssbndel aus sehr engen Netz- und Treppen-
gefssen und zartwandigem Prosenchym gebildet, die sich

von den (iefssbndelu der AV'urzel abzweigen, jedoch
nicht bis zur S])itze des Kullcheiis reichen. Die Central-

zellen enthalten an ihrer inneren A\'anilflche eine dick-

flssige, trbe Protoplasmaschicht, die bald die ganze
Zelle ausfllt; der Zellkei'u erscheint homogen, nicht

granuls und dehnt sieh zu einer grossen wasserhaltigen
lilase aus. l)u' Trbung dicsei- Zellen beruht auf un-

zhligen, kleinen, lnglichen, stabfrinigeu Krperchen,
die aus zwei bis drei (iliederchen bestehen und \'ibrioneii

gleichen; sie werden durch Jod braun, wie Proteiiisiil)stanz,

und zeigen im Wasser lei)hafte Molecnlar- und zum Theil

Vibrionenbewegung.
In Uebereinstimmnng mit der Anatomie zeigt die

Entwickelung, dass die Knllehen Wurzelzweigen analog

sind, die schon sehr frh an den Wiirzelspitzen im luneni

di'i'selben an den Gefssbndeln (des ('entralcylinders)

augelegt werden und die Wnrzelrinde in einem deutiiidien

Siialt durchbrecJu'ii; sie unterseheiden sich von den W'nrzel-

') Johannf'.s Lachmann (1832 1861) war einer di'i- begab-
testen Seliler des grossen Physiologen Joliannes Mller; er

arbeitete vorzugsweise auf zodlogi.scliem Gebiet und liat sich ein

dauerndes Denkmal gestit'ret durcli das von ihm in Geiueiiischaft

mit seinem Freunde Edu:ird Claparcde verfasste grosse Werlv
Etudes sur les infusoires et les rliizopodes, Geneve 1858"; beide

Forscher wurden durch einen frhzeitigen Tod hinweggerafft. Die
Kenntniss von Luchmann's Arbeit ber die Leguminosenknrdlclien
verdanke icli meinem verehrten Cidlegen Prof. W. v. Funke.

'''*)
Diese Beoliachtung, die Ijachmann unerklrlich war, ist

jetzt sehr begreiflich, seit wir die Entstidiung der Knidlchen durch

Einwanderung viui Bakterien aus dem Boden keimen; c.ffenbar

sind in Turf- und Ueideerde keine Infeetionskeime vorhandfu.
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zweigen hauptschlich nur dadurch, dass sich y.wisclicn

die Gcfassbndcl ilas parcncliyuiatischc Centrai.ncwcbe

eindrngt. Zwisclien ivuliclicn und ^\'urzel l)ildct sicii

eine scharte Abgrenzung aus 2 3 Schiciiten von Rinden-

(Kork-) Zellen. Die Knllchcn finden sieh schon au uu-

Acrzwcigtcii Kciniwurzeln-, an lteren Aciholzfen Wurzeln
sind sie nicht mehr vorliandeu.

Die KnUclicu sind \crgnglich, sie berdauern selten

ein Jahr; ,sie werden durcli einen eigentliniliehen Auf-

lsungsprocess zerstrt, whrend sich bestndig in den

jungen Wurzelzweigen neue Knllchcn bilden. Beim Zer-

fall dehnt sich an den ('entralzellen der Zellkern zu einer

wass(>rheilen l>lase mit grossem, honiogeneni Kernkr|)cr-
chcn aus, oder der Kern wird selbst zu einem ebenst,

gi'ossen hdniogenen Krperehen; dieses erscheint sodann

gleichsam gescliwnzt, indem es an einem Ende zu einem

Faden auswchst, der bis zur Wand der Zelle reieho

diese durchbohrt und selbst durcli 2 6 Zellen hindurch-

wclist, auch sich verzweigt, oft unter netzfrmiger \'er-

l)indung der Auszweiguugeu; er gleicht einem Scinuarotzer-

pilz, docii ist <lie Pilznatur nicht erwiesen. Gleichzeitig
bilden sich im ( 'entralgewebe, ^on der Anheftuugsstelle
des Kntcliens ausgehend, Intercellularguge aus, die sich

zu einer oder mehreren (schizogenen) Hhlen erweitern,
oder die Hhleu entstehen aucli durch Auflsung der

Ceutralzellen (lysigen). Die Hhlen erweitern sich der-

maasscn, dass das ganze Knllchcn zu eiiu'm c(dlabirten,
i'unziichen Schlauch wird, der nur vou der Rinilc begrenzt
und von der durch zahllose Mbrioneu getrbten Flssig-
keit erfllt ist; vielleiciit ist die Entwickeluug der vibrionen-

artigen Krperchen schon ein Scin'itt zur Zersetzung des

Knllehens. 15ei den Lu|)inen lileiben die Knllchcn bis

zum Absterben der Wurzel bestehen, obwohl sie sehr frh
schon den Zerfall zi'igen, beim Klee findet man meist

frisch gel)ildete Kullclieu neben zerfallenen, besonders
zahlreicli nach Regen.

Laclnnauu erklrt die Knlleheu nicht fr ])atho-

logische, sondern fr physiologische Organe. Dass sie

di(^ Functi(ni von Wurzcischwmmchen haben, d. h. Wasser

aufsaugende und der Pflanze Wasser zufhrende Organe
seien, bestreitet er; vernmthlich stehen sie in lieziehuug
zu der \o\\ den Landwirthcn allgemein angenommenen
Behauptung, dass Blattpflanzen und ganz besonders Papilio-
naceen (Klee, Lujiinc) den Stickstoff der Luft aufnehmen
knnen. In Walndieit aber nutzen vcnnuthlich die Papilio-
uaceen den in Ammoniak und salpetersauren Salzen ge-
bundenen Bodenstickstoff mir besser, als andere Pflanzen

vermge ihrer Wurzelknllchen aus, indem diese als

Speicher zur Ausannnluug von Proteinstoffeu dienen, die

dann spter beim Zerfall den Pflanzen zu Gute konnnen.
Nach Regen, der die anmioniak- und Salpetersuren Salze
in die Tiefe splt, haben andere Pflanzen keine Stickstotf-

fjuelle,
whrend die Papili(maeeen eine solche in den

Proteinsubstairzeu der zerfallenden Knlleheu besitzen.

Wenn die Pa])ilionac.een den Boden mit N bereichern,
wie die Landwirthe behaupten, so hngt dies vermuthlich
ebenfalls mit dem Reichthum ihrer Wurzeln und ins-

besondere der Knllchen an N-Verbindungen zusanmien;
diese sind gewissermaassen Reservoire, die den in gn-
stiger Jahreszeit in Ueberschuss gebotenen Xaln-nugsstoff
und insbesondere den Stickstoff aufspeichern, um ihn in

weniger gnstiger Zeit den Pflanzen oder auch dem Boden
zurckzuerstatten.

Uebcr das erste Prortuct der Kertnction von Nitro-

krpeni durch Zinn nnd Salzsure oder Ziunchloriir.

Endproducte dieser Reaction sind bekanntlich ]irinire
Amine. Whrend diese Fehling'sche Lsung nicht redu-

circn, hatte Victor Meyer vor etwa zehn Jahren bei

einem in seinem Laboratorium dargestellten Nornial-

butylamin eine Reduetionsfhigkeit ganz wie beim

Hydroxylamin constatirt, obwohl dieses in der Substanz
nicht nachzuweisen war. Er hat nun in Gemeinsciiatt
mit Eduard Hoftmami diese Erscheinung \erfolgt uml isl

zu folgenden Hesultaten gelangt: Die Erscheinung, d. ii.

das Auftreten eines reducirenden Krpers, zeigt sich nach
der Reductiou \erschiedener aliphatischer Xitrokrpcr so-

wohl ])rimrer als sccundrer, komite hingegen bei aroma-
tischen Krpern nicht beobachtet werden. Trger dieser

Eigenschaft sind unter grossen Schwierigkeiten isolirt

worden und erwiesen sich als substituirte Hydroxylaminc,
deren Alkyle direct an Stickstoff gebunden sind. Es
bildet also z. I>. Xitronu'than bei der Reduction mit Zinn-

chlorin, insbesondere wenn Leberschuss des letzteren \ er-

mieden wird, nicht sofort Methylamin, sondern erst Metliyl-

hydroxylamin, und erst durch weitere Einwirkung des
Reductionsmittels wird der Sauerstoff des Zwischenkr|)ers
entfernt. (Berichte d. Deutsch. Clicm. Gesellsch. XXIV,o528.)

8p.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Prof. Heinrich Weber in Marburg; ist als ord. Prof. der

Mathenuitik an die Universitt Gttingen berufen worden. Prof.
Karl Hintze ist zum o. Professor der Mineralogie und Dircetor
des Mineralogischen Museums in Breslau ernannt wfirdeii. Dr.
Karl Dove geht als Leiter einer wissenschaftlichen Station nach
Sdwest-Afrika. Dr. Philipp Biedert, Oberarzt am Brger-
spital zu Hagenau im KIsass, ist als Professor der Ivinderlieilkundi'
an die Universitt Innsbruck berufen worden. Der Astronom
Dr. Heinrich Oppenheim an der Berliner Sternwarte hat das
Prdikat Professor erhalten. Der Geograph Grner wird eine
zu grndende wissenschaftliche .Station im Togogebiet leiten.

Es ist gestorben: Der Besitzer der chemischen Fabrik in Grlitz
Dr. Theodor Schuchardt.

L i 1 1 e r a t u r.

1. Dr. Karl Eckstein, Pflanzengallen vind Gallenthiere f Zoolog.
Vortr. herausg. v. ^Villia^l Marshalll. Mit 4 Steindrucktafeln.

Verlag von Richard Freesi'. Leipzig IS!)1. l'rris :i Mk.

2. G. Hieronymus, Beitrge zur Kenntniss der europischen
Zoocecidien und der Verbreitung derselben (.Separatalldruck
aus dem Ergnzungshi?ft zum 68. .Jalin-sbericht der Schli--

sisclien Gesellsch. fr vaterlndische Cultur). Breslau l.'iOO.

3. Dr. D. H. R. von Schlechtendal, Die Gallbdungen (Zooce-
cidien) der deutschen Gefsspflanzen. Eine Anleitung zur

Bestimmung derselben. (Aus ilem Jaliresbericht fr Naturk.
zu Zwickau fr das Jalu- 1800 liesonders abgedruckt). Verlag
von R. Zckler. Zwickau 1891. Preis 2 Mk. Nachtrge und
Berichtigungen 0,20 Mk.

I. Gallen, diese merkwrdigen, durch das Zusammenwirken
von Thier und Pflanze entstehenden Gebilde, erregten sclion vor
Jalirhunderten die Wissbegierde mit dem Studium der Naturkrper
sieh befassender Forsclier. Von Albertus Magnus bis zur Gegen-
wart hat man Beobachtungen gemaclit, Experimente angestellt
und viele Punkte des interessanten biologischen Problems, wenn
auch noch nicht alle, klargestellt. Umfangreich ist die Litteratur
ber den Gegenstand und in vielen Werken und Zeitschriften

zerstreut. Daher ist es mit Freude zu begrssen, dass Eckstein es

unternonnnen hat, unter Beigabe von ihm selbst gezeiclmeter Tafeln
und unter Bercksichtigung der neuestenForschungen das Wichtigste
ber unser Thema zusammenzustellen und einem weiteren Kreis ge-

bildeter Leser in ansprechender Form zugnglich zu machen. Na(di
einem kurzen historischen Ueberblick bringt der Verf. zunchst All-

gemeines ber die Morphologie der Gallen, um alsdann die gallen-

erzeugendeu Thiere morphologisch und biologisch zu iharakteri-
siren. Wrmer, Rderthiere, Milben und eine grosse Menge von
Insekten kommen hier in Betracht. Weiter folgen Kapitel ber
die Art der Entstellung der Ptlanzeugallen, sowie bi'r den mor-

phologischen Bau derselben je nach der Art des Erzeugers, und den
Schluss bilden praktische Errterungen ber Nutzen und Schaden
der Gallen. Die 4 Tafeln sind eine schtzenswerthe Zugabe mid

tragen wesentlich zur Veranschaulichung des im Texte Gesagten liei.

Dr. Ernst Schiill'.

Ist das vorstehende Heft dazu bestimmt in das interessante
Gebiet der Zoocecidiologie einzufhren, so dienen die l)eidi>n unter
2. und 3. aufgefhrten Schriften dem Fachuianno, alle o als kleine,
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sehr zweckmssige Anfangsliibliotln'k fr donjcnigoii, der sicli in

das interessante Specialgebiet einarbeiten will.

2. Die Arbeit von G. Hieronymus ist als werthvollor Bei-

trag zu der noch verhltnissmssig jungen Wissenschaft der

Pfiauzengallenkunde zu bezeichnen. Von den Giillon werden
Jahr fr .Jahr sogar innerhalb Deutsehlands noch neue, bisher

unbekannt gewesene Formen gefunden. Botaniker und Zoologen
theilen sich in dieses Gebiet der Naturforschung. Die Gallener-

zeuger werden oft erst viel spter entdeckt als ihr Erzeugniss,
da die meist sein- kleinen Insekten schwer zu finden sind.

In der vorliegenden Abhandlung sind 803 verschiedene Arten
von Galleiierzougern aus den verschiedensten Gegenden Europas
aufgezhlt, und zwar nach iliren Nhrpflanzen, welche alph.abetisch

angeordnet sind. Zugleicli sind die Gallenerzeuger nach den
Klassen und Ordnungen zu denen sie gehren, und erst innerhalb

dieser nach den von ihnen befallenen Pflanzenarten aufgeflirt.
Der Verbreitung der Gallenarten (Zoocecidien), beziehentlicli ihrer

Erzeuger entspricht nicht immer die Verbreitung der Nhrpflanze.
Die Pflanzenart kann unter einem bestimmten Breitengrade oder
in einer bestimmten Hhe ber leer noch recht gut gedeihen,
nicht aber der Parasit. So kommen z. B. viele der gemeinsten
europaischen Gallen nicht in Schottland vor. obgleich die betref-

fenden Pflanzen dort hufig sind.

Das Verzeichniss enthlt 13 Nummern unter der Ueberschrift
Helminthocecidien" (von kleinen Wrmern au.s der Gattung
Tylenchus erzeugte Gallenformen), 973 Nummern von Acaro-
cecidien (von Milben erzeugte Gallenformen) und 517 Nummern
von Entomocecidien (von Insekten erzeugte Gallenformen). Von
den Entomocecidien entfallen die meisten auf Fliegen (Diptera),

Hautflgler (Hymonoptera) und Blattluse (Aphiden); nur verein-

zelte .auf Schmetterlinge (Lepidoptera), Kfer (Coleoptera) und
Wanzen (Hemiptora).

Von vielen der aufgefhrten Cecidien sind indess die Erzeuger
nicht bekannt, und nur aus der Deformation, Knotenbildung. Ver-

grnung, Auftreibung des Gewebes etc. wird auf einen solchen

geschlossen. H. J. Kolbe.

3. Die vorige Arbeit kann als Ergnzung der vorzglichen
Arbeit Schlechtendal's angesehen werden. Schlechtendal berck-
sichtigt alle Gallen, welche in Deutschland vorkommen; sein Werk
eignet sich zur Bestimmung derselben sehr gut. Da die Diagnosen
nnr kurz sind, so wird derjenige, der etwas mehr ber dieselben
wissen will, die umfangreichere Abhandlung Hieronymus zur
Hand nehmen mssen. Scldechtendals Arbeit muss dem bota-

nischen und zoologischen Systematiker, den die Cecidiologie nur
nebenbei interessirt, sehr gelegen kommen, sie wird hofl'entlich

zu einer Specialbeschftigung mit derCecidiologie anregen, denn sie

versetzt in die Lage sich schnell ber Gallbildungen zu Orientiren.

Zwei Register, eines der Gallenerzeuger, das andere der Pflanzen,
beschliessen das Werk. Im ganzen werden 1315 Gallenerzeuger
aufgefhrt, die mit laufenden Nummern versehen sind. Die Dis-

po.sition ist wie bei Hieronymus botanisch-systematisch, aber durch
das werth volle Register der Gallenerzeuger auch rein zoologischen
Bedrfnissen angepasst. Der Mangel eines solchen Registers bei

Hieronymus wird fr den Besitzer beider Werke (und ich mchte
sagen: sie gehren zusammen) dadurch nicht fhlbar. P.

Dr. Otto Zacharias, Die Tliier- und Pflanzenwelt des Sss-
wassers. Einfhrung in das Studium derselben. Herausgegeben
von Dr. Otto Zacharias. Band II. Verlagsbuchhandlung von
J. J. Weber in Leipzig' 1891. - Preis 12 Mk.
Die Inhaltsbersicht des ersten Bandes haben wir S. 389 Bd. VI.

der Naturw. Wochenschr." gegeben; der vorliegende Bd. II, der
51 Textabbildungen enthlt, ist der folgende : I. E)ie Hydrachniden
(Wassermilben). Von Prof. Dr. P. Kramer. II. Kerfe und Kerf-
larven des sssen Wassers, besonders der stehenden Gewsser.
Von Dr. E. Schmidt-Schwedt. III. Die Mollusken des Ssswassers.
Von .S. Clessin. IV. Die deutschen Ssswasserfisclie und ihre

Lebensverhltnisse. Von Dr. A. Seligo. V. Die Parasiten unserer
Ssswasserfische. Von Prof. Dr. F. Zschokke. VI. Die quantita-
tive Bestimmung des Plankton im Ssswasser. Von Dr. C. Ap-
stein. VII. Die Fauna des Ssswassers in ihren Beziehungen zu
der des Meeres. Von Dr. O. Zacharias. VIII. Uebor die wissen-
schaftlichen Aufgaben biologischer Ssswasserstationen. Von Dr.

O. Zacharia.-. IX. Das Thierlehen auf Flussinseln und am Ufer

der Flsse und Seen. Von Fr. Borcherding. Wir gedenken in

der N. W." noch ausfhrlicher auf den Inhalt der beiden Bnde
zurckzukommen und bei dieser Gelegenheit auch einige der in

denselben gebrachten Abbildungen vorzufhren.

Dr. Heinrich Simroth, Die Entstehung der Landthiere. Ein

biologischer Versuch. Mit 2.54 Figuren. Verlag von Wilhelm

Engelmann. Leipzig 1891. Preis 16. Mk.

Der Verfasser hat sich besonders eingeliend mit Mollusken

beschftigt (vergl. Naturw. Wochenschr. Bd. VI p. 438), und spi-ciell

die Betrachtung der Land- und Wasserschnecken in ilirem Bau

und Leben haben ihn zu seinen Ansichten gefhrt. Simroth meint,

dass die Strandzone und das Festland die hauptschlichsten Bil-

dungssttten der Thierarten seien. Vieles in dem Buche ist recht

hvpothetisch, so lassen sich z. B. triftige Einwnde gegen des

Verfassers Anschauung machen, dass die Fische von Landthieren

abzuleiten seien u. s. w., aber es findet sich sein- viel Anregendes
in dem Buche. Es umfasst incl. Register nicht weniger als 492

Seiten und bringt melir als man auf Grund des Titels erwartet.

Prof Dr. Leopold Dippel, Handbuch der Laubholzkunnde.

Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien

kultivirten Bume und Strucher. Fr Botaniker, Grtner und

Forstleute. I. Theil: Monocotyleae und Sympetalae der Dy-

cotyleae. Mit 280 Textabbildungen. Verlag von Paul Parey.

Berlin 1889. Preis 15 Mk.
. , x

II. Theil: Dicotyleae, Choripetalac (einschliesslich Apetalae).

Urticinae bis Fran^ulinae. Mit 272 Textabbildungen. Verlag

wie L Theil. Berlin 1892. Preis 20 Mk.

Der I. Theil der Dipperschen umfangreichen Dendrologie

umfasst 449, der IL Theil 592 Seiten. Seit Karl Koch's vor 20

Jahren erschienener Dendrologie ist kein Werk in deutscher

Sprache erschienen, das mit Koch's Arbeit auch nur einigormaassen
htte konkurriren knnen, denn die Verfasser der Gelilzkunden

der letzten Jahrzehnte, an die Referent denkt, waren keine recht

berufenen Autoren. Erst das Dippel'sche Werk, von welcliem

also nunmehr zwei Theile vorliegen, und das offenbar mit dem

noch ausstehenden III. Theile abgeschlossen sein wird, verdient

lieim Fachmanne, Liebhaber (z. B. Parkbesitzer) und berhaupt

jeden, der sich fr Gehlzkunde interessirt (ich denke u. a. auch,

dass Schulbibliotheken das Werk mit Nutzen anscliaffen wrden)
wieder ernste Beachtung. Dem Koch'schen Werk gegenber, das

ja dem Dendrologen noch lange ein Quellenwcrk bleiben wird, hat

das Dippel'sche (len Vorzug reichlicher Illustrirung: mit Recht bei

einer Wahl zwischen zwei Werken, unter denen eines nicht

illustrirt, ausschlaggebend fr viele fr eine Anschaffung. Dass

naturgemss Dippel nicht versumt hat, das, was die letzten 20

Jahre in dem Gebiet gebracht haben, zu verwerthen und insofern

mehr bringt als Koch, ist so selbstverstndlich, dass es kaum ge-

sagt zu werden brauchte. . / ,

Die Fachleute haben sich begreiflicher Weise vielfacli und

eingehend mit den erschienenen Bnden beschftigt und den \ er-

fasser derselben auf manche Fehler aufmerksam gemacht: wie

das keinem F.achmann irgend einem im Ganzen auch noch so

guten Werke seiner Specialitt gegenber schwer werden durtte.

Es ist wohl zu erwarten, dass Dippel in einem kleinen Anhange
mit Verbesserungen zum III. Theile solche Hinweise, die einem

gewissenhaften Autor nur lieb sein knnen, im Interesse seines

Werkes verwerthen wird.

Berichtigung.
Herr Dr. Wernekke, Direktor des Realgymnasiums in

Weimar, macht mich gtigst darauf aufmerksam, dass Zeile 4 von
unten des Darwin'sclien Autogramms auf S. 153 der No. 16 auch die

Lesart strength an Stelle von strugle mglich ist; ich selbst neige
mich aber doch der letzteren zu. Hingegen muss ich Herrn
Dr. Wernekke in seiner Correctur der vorletzten Zeile durchaus

zustimmen, in der es allerdings wohl heissen muss .,yours faith-

fullv & obliged". P.

Inhalt: Die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Peridineen-Fors<-liung. (Mit Abbild.) Vorkommen und A'er))reitung von

Trapa natans und Taxus baccata in Ostpreussen. Zur <Teschichte der Leguminosenknllchen. Leber das erste Product
der Reduction von Nitrokrpern durch Zinn und Salzsure oder Zinnchlorr. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

1. Dr. Karl Eckstein: Pflanzengallen und Gallenthiere. 2. G. Hieronymus: Beitrge zur Kenntniss der europischen
Zoocecidien und der Verbreitung derselben. 3. Dr. D. H. R. von Schlechtendal: Die Gallbildungen (Zoocecidien) der

Gefs.spflanzen. Dr. Otto Zacharias: Die Thier- und Pflanzenwelt des Ssswassers. Dr. Heinrich Simroth: Die Ent-

stehung der Landthiere. Prof. Dr. Leopold Dippel: Handbuch der Laubholzkunde. Berichtigung.
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Zeit mit dieser zusainmenfalleu niuss, ist zwingend, und
damit wird die l)isherige Annainne der Entzndung der

Meteorite an der Luft durch Reibung liinfilig, wenigstens
so lange, als nicht durch einwandfreien Versuch das

Gegentheil erwiesen wird!

Bei nherer eherlegung ist auch kein Grund erfind-

lich, warum hier Erwrmung auftreten soll wie I)ei

Reihung fester Krper gegeneinander. Die dem Krper
unmittelbar anliegenden Lufttheilclien sind durch die kleinste

Jvraft verschieblich und weichen dem Druck des ankom-
menden Krpers mit einer Geschwindigkeit aus, die von
der Dichtigkeit der Luft und der Geschwindigkeit des

Ki'pers alihngig ist. Die Erzeugung der ersteren Ge-

schwindigkeit ist es, welche den AVidei'stand fr den

Ki})er hervorljringt. Da nun aber immer andere Luft-

thcilchen hetrorten werden, die unmittelbar nach Vorljer-

gang des Krpers wieder in den frheren Zustand und
an dieselbe Stelle zurckkehren, auch keine nennens-
werthe (Geschwindigkeit dauernd annehmen, so ist eine

Aenderung, Verschiebung oder ndagerung der Theilcheu
nach Vorbergang des Krpers nicht eingetreten, und es

bleibt nur die Bewegung der Lufttheilclien, die bis zu

einem nicht grossen Abstnde vtm dem durch den Krjjer
bestrichenen Raum, und auch nur im Moment des Vor-

berganges, stattfindet. Hierbei mssen die zur Richtung
der Bewegung verschieden liegenden Seiten bercksichtigt
werden.

Nach vorne tritt oftenbar eine Verdichtung der Luft

ein innerhalb einer Flche, deren Form von mehreren
Faktoren bedingt wird. Im Allgemeinen wird die Flche
konvex gebildet sein. Die zwischen dieser Flche und
der Ki'peroberflche befindliche Luft ist verdichtet und
im Verhltniss dazu auch erwrmt, abei' nicht mehr als

nothwendig ist, um die Lufttheilchen zum Ausweichen nach
den Seiten zu veranlassen. Wie gross der hierzu er-

forderliche Kraftaufwand ist, kommt hier zunchst nicht

in Betracht. Abhngig ist er ausser von der Geschwindig-
keit des Krpers noch von dessen Form und der Grsse
des Querschnittes gegen die Bewegungsrichtung, ist also

eine sehr schwierig darzustellende Grsse. Die ab-

fliessende Luft unduillf den Ki-per in einer Schicht, die

Jedenfalls einige Aehulichkeit mit der Form derjenigen
Wassernuisse besitzt, die um einen durchziehenden festen

Krper herum in Bewegung kommt. Die vor dem Krper
thatschlich eingeti-etene Temperaturerhhung gleicht sicli

in der ahtliessenden Schicht bereits aus, um unmittelbar

hinter dem Krper in eine 'remperaturerniedrigung lterzu-

gehen infolge der hier eintretenden Luftverdnnung.
Letztere muss der Luftverdichtung vor dem Krper
durchaus entsprechen ,

denn die hinten nachdringende
Luft bedarf des Antriebes genau wie die vorne auf-

haltende. Die Summe der stattgefimdenen Temperatur-
vernderungen vorne und hinten ist also Null, ganz gleich-
gltig, wie gross der Kraftverbrauch gewesen ist.

Die in grosser Menge vorbeistreichende Luft von wieder

ausgeglichener Temperatur theilt dem Krper die ihr selbst

innewohnende Temperatur mit und gleicht vorhandene
Unterschiede aus, wie das Schleuder-Thermometer lngst
handgreifiich darthut.

Noch verdient die Foim der den Krper umhllenden,
allein eine Bewegung ausfhrenden Luftmasse Erwhnimg.
Nach der Beobachtung von Meteoren im Fernrohr ist sie

eine birnfrmigc, genau im Einklang mit vorstehender

Darlegung.
Betrachtet man den Weg, den ein Lufttheilchen

whrend des Voi-bcrganges vollzieht, fr sich, so findet

man nur einen einfaciien Hin- und Hergang innerhall)

radial um die Bewegungsriehtung angeorchieter El)enen.

Ein einfacher Hin- und Hergang von Lufttheilchen ist

aber die gewhnliche Ursache des Seh all es und in der

That ist ein solcher stets bei schneller Bewegung von

Krpern wahrzunehmen. Ein von krftiger Hanil gewor-

fener, zugleich um eine Axe sich drehender kantiger Stein

brummt schon vernehmlich. Eine gewhnliche Fliuten-

kugel mit 400 ra Geschwindigkeit jjfeift mit durchdrin-

gendem Ton. Eine Granate in gleicher (Seschwindigkeit
zischt wegen des grsseren Durchmessers recht krftig.
Ein Steinmeteor von nur wenigen ("eutimetern
Durchmesser mit annhernd zehn Kilometer (!e-

schwindigkeit macht Donnergetse, das mit dem
wirklichen Donner darum grosse Aehnliehkeit hat, weil

gerade, wie bei diesem, der Ton von jedem Punkte der

langen Bahn ausgehend, erst allmidicli mit der viel

kleineren Schallgeschwindigkeit unser (Hu- erreicht. Die

olme weiteres bei den Meteoren angenonmiene Umsetzung
von Massengeschwindigkeit in Wrme ist daher ein ver-

hngnissvoller Trugschluss. Dass aber der Schall auch

Kraftaufwand erfordert, liegt durchaus im Begrift" der

Erhaltung der Kraft.

Dass Kraft nicht immer in Wrme umgesetzt wird,

zeigt einer der ltesten Apparate der experimentellen

Physik, nmlich der Elektrophor. Bei dem Peitschen

mit dem Fuchsschwanz entsteht zunchst Gerusch, also

wieder Schall, der seinen Antheil an Kraft vorweg nimmt.

Dann entsteht Wrme, wie stets bei Reibung fester

Krper gegeneinander. Weiter entsteht Elektrizitt,
die ja der Zweck des Apparates ist. Endlich entsteht

mechanische Abnutzung des Kuchens und des Pelzes,
denn bei lngerem Gebrauch werden beide kleiner.

Hier haben wir also vier verschiedene Arten der Um-

setzung von Kraft, ohne dass es Jemanden eingefallen

wre, nur an Umsetzung \'on Kraft in Wrme zu

denken.

Noch giebt es andere allbekannte Vorkommnisse,
welche das Verhalten schnell durch die Luft bewegter

Gegenstnde darthun.

Gewehre und Geschtze mit zu grosser Pulverladung

(wenigstens beim alten Schwarzpulver) streuen ganze
Massen davon unverbrannt vor die Mndung. Das sog.

prismatische Pulver, in grossen Stcken gepresst, findet

sich theilweise angehrannt, aber ausgelscht. Hier hat

also die heftige Bewegung eines zum Weiterbrennen des

Sauerstoffs gar nicht bedrftigen Krpers der bereits ein-

geleiteten Entzndung durch Abkhlung augenblick-
lich Einhalt gethan. Merkwrdiger, oder vielmehr

sehr bezeichender Weise zeigen diese Stcke halbver-

brannten prismatischen Pulvers dieselben Hhlungen
(Fingereiudrcke) wie manche Meteorsteine.

Ein sehr lehrreicher Versuch lsst sich mit einer

Kerze anstellen, am besten von derjetzt nicht mehr gebruch-
lichen Art aus gewhnlichem Talg. Die brennende Kerze

verlischt durch einfaches Anblasen, indem der Destillations-

prozess des Fettes durch Abkhlung unterbrochen wird.

Nur der Docht glht weiter ohne Flamme. Blst man
nun strker, so wird auch das Glhen des Dochtes durch

vermehrte Sauerstoff-Zufhrung strkerund zuletzt

hellleuchtend. Setzt man nun pltzlich mit Blasen ab,

so springt die Flamme wieder auf, und die Kerze brennt

weiter. Es wird Niemanden einfallen zu behaupten, dass

die mit Blasen verbundene Muskel-Energie und die Rei-

bung der Luft am glimmenden Docht diesen wieder durch

Wrmezufuhr zum Entflammen gebracht htte. Der Ver-

.such giebt einen Fingerzeig, nach welcher Richtung hin

die Lsung der kosmischen Frage zu suchen ist. Mindestens

aber wird man sie als eine noch offene betrachten mssen.
Bis jetzt stehen nur Behauptungen auf der einen, zahl-

reiche Beobachtungen uud ein kaum anfechtbares Experi-
ment auf der andern Seite.
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Verfahren zur Einbalsamirung von Fischen und hnlichen Objecten.

Von Prof. Joli. Frciizol in Cnnloha (Ai'f^i'iitiiiic'ii).

(Sclilus.s.)

Das Glyccringcniisch. Wahrend Laskowsky und

Sticda*) ein mj;-lichst reines und concentrirtcs Glyccrin
anwenden, hat Wickcrsheimer dies in iioheni Grade ver-

dnnt. Whrend aber bei den Ersteren die Wasser-

anziehung- eine so strende ist, so liat letzterer, obgleich
er diesen Fehler mehr unbcwusst vermeidet, fr keinen

Ersatz des Glycerins gesorgt. Ich selbst hielt friier

noch einen hohen Glyeeringchalt fr erforderlich und
nahm auf 1 Theil Alkohol 1 Theil Glycerin. Allmhlich
aber kam ich davon ab und suchte letzteres durch eine

andere Substanz zu ersetzen, als welche sich der Zucker,
schon einmal fr derartige Zwecke, aber fr sich allein

angewendet, geeignet erwies. Den vorher von mir ge-
brauchten Leim ersetzte ich nunmehr, um den Prparaten
eine grssere Steifheit zu geben, durch Dextrin. Dieses

ist kaum hygroskopisch, Zucker auch nur in wenig
strender Weise, und von Glycerin wird nur noch soviel

zugela.sseu, um ein Eintrocknen des Prparates zu ver-

hindern.

Die neue Flssigkeit besteht aus

2 Theilen Glycerin. purum,
1 Theil Alcohol (ca. 80 bis 90 7o),

3 bis 4 Theilen Syrup. comp.
Der Syrup. comp, wird folgenderma.ssen hergestellt:

Zu Kochzucker wird etwa
'/.i

seines Gewichtes Wasser

gegeben, so dass er sich gerade lst, worauf er dick ein-

gekocht wird, ohne dass er aber gelb werden darf. Etwa
der vierte Theil soviel Dextrin wird mit etwas kaltem
Wasser angerhrt, zum Kochen erhitzt und mit dem Syrup
vermischt. Sodann fge man noch nach Belieben etwas
Kochsalz und etwas Alaun hinzu, erste res, um die sptere
Auskryst.allisirung zu henmien, letzteren zur besseren

Fixirung der Farben; mische darauf den Syrup mit

Glycerin, in welchem man gleichfalls Koehzucker erhitzt

hat, und gebe etwas Alcohol hinzu, der mit Sublimat und
Bor- oder Salicylsure versetzt ist. Von ersterem nehme
mau nicht zu viel, da leicht ein Auswittern desselben
eintreten kunte. Es drften ca. 3 "/qo davon gengen,
whrend man entweder Borsure oder Salicylsure in

grsserer Menge benutzt, um eine vllige Desinfection zu
erzielen.

Es sei aber bemerkt, dass dies nur eine allgemeine
Formel sein soll, welche manche Abnderungen je nach
dem speciellen Zweck, nach dem durchschnittlichen

Feuchtigkeitsgehalt der Luft u. s. w. erfahren muss. Unter
Umstnden kann auch das Dextrin fortgelassen oder durch
Gummi arab., Gelatine etc. ersetzt werden. Es hat aber
die gute Eigenschaft, dem Prparat einen schnen Glanz
zu geben. Kochsalz steht in seinem hygroskopischen
Verhalten etwa in der Mitte zwischen Zucker und Glycerin,
weshalb es als theilvveiser P^rsatz des einen oder des
anderen dienen mag. So wird man bei grosser Feuchtig-
keit das Glycerin noch mehr einschrnken und dafr
etwas mehr Salz hinzugeben.

Diese Conservirungsflssigkeit muss eine dicke Be-
schaffenheit haben, schwach sauer und mglichst klar
sein. Erscheint sie zu dnn, so lasse man den Alcohol

*)_
Dr. S. Laskowsky, Behandhmg und Aiifbewalining

anatomisclier Prparate (Besprechung) von L. Stioda (Knigs-
berg i. Pr.). Biologisches Centralbhitt Bd. 7 No. 7; 1. Jiuii 1887
S. 210fF. Wie Stieda mittheilt, hat er selbst den zuerst von
van Vetter empfohlenen Zusatz von Zucker zum Glycerin wieder
aufgegeben.

theilweise fort, wie es auch gut ist, erst das Glycerin mit
dem Syrup zu vermischen und dann vorsichtig Alcohol

hinzirzugiessen, hchstens bis ein Niederschlag entsteht,
der vom Dextrin herrhrt.

Die Zusammensetzung des Glycerin- Dextrin-Syriips
hat nun folgende Bedeutung. Das Glycerin soll in be-

kannter Weise die Geschmeidigkeit etc. erhalten. Der
Zucker, gut eingekocht, verliert bekanntlich seine Krystal-
lisationsfhigkeit in hohem Grade und wrde, stark ein-

gekocht, eine harte, glasige Masse bilden, woran er durch
die Gegenwart des Glycerins verhindert wird. Beides

giebt daher eine dicke, schleimige Flssigkeit. Da ferner
das Glycerin in jener Verdnnung vielleicht nicht im
Stande ist, ein Eintrocknen des Prparates zu verhindern,
zumal wenn es in trockener, oft gewechselter Luft

steht, so ist eine Beigabe von Koelisalz, eventuell mit
einem Bittersalz, ganz am Platze. Doch darf wegen der

Neigung desselben, zu krystallisiren, nicht zu viel bei-

gemischt werden, weshalb es durchaus nicht als vlliger
Ersatz des Zuckers dienen kann, wie man wohl meinen
sollte. Um der Flssigkeit ferner eine noch grssere
Consistenz und, wie schon gesagt, nach dem Trocknen
dem Prparat einen gewissen Glanz zu geben, dient das

Dextrin, whrend die Antiseptica endlich Fulniss und

Ghrung verhindern sollen. Wenn das Quecksilber, falls

davon noch zu viel im Prparat ist, auswittert, so wasche
man die weissliche, ksig -krmelige Substanz mit einer
stark verdnnten Sure, z. B. mit Speiseessig ab.

Der Zucker syrup ist, um dies hier nebenbei zu

bringen, ein Conservirungsmittcl, das noch nicht genug
gewrdigt ist. Zwar ist es eine Thorheit, damit Fleisch
conserviren zu wollen, da er ja nicht nur den Geschmack
desselben verdirbt, sondern vor dem Gebraucli wieder

vllig ausgelaugt werden msste, wobei die Fleischsalze
mitextrahirt werden wrden; fr die Erhaltung zoologischer
Objecte aber ist er auf Reisen ein guter NothbeheU'.

Landleute, Feldmesser, Reisende, Schiffer etc. kommen
oft in die Lage, eine Schlange, grosse Echsen, ein Nage-
thier, einen seltenen Fisch oder dergl. zu erbeuten, ohne
dass sie wissen, was damit anzufangen, da sie weder
Einrichtungen zum Conserviren und Verpacken, noch

Uebung im Abbalgen besitzen. Jeder besitzt aber eine

Schssel, einen Brandy (Schnaps, Caa), ein Messer und
Zucker. Manche knnen sich auch Sublimat, Carbolsurc
und Chromsure in kleinen Mengen leicht beschaffen.
Es gengt daher, die Bauchseite des Thicres zu ffnen
und den Darm zu entfernen, wenn man nicht in bekannter
Weise durch den After aushaken" will. Hierauf lege
man das Object womglich in eine, wenn auch nur
schwache alcoholisehe Flssigkeit, der man etwas Carbol-

surc, Sublimat oder dergl. zusetzt, wobei eine Dosis von
Zucker und Salz nicht zu vergessen ist. Wer Chromsure
hat, oder Sublimat, kann davon auch eine wssrigc
Lsung macheu (ca. 5 "/ Sublimat oder 1 "/ Chroni-
sure. Nach dem Durchtrnken lege man das Object in

einen gekochten, vielleicht noch lauwarmen Zuckcr-

syrup, der zuerst nicht zu dick sein darf, damit er gut
eindringe, und dem man nach und nach Zucker und Salz
in Substanz beifgt, whrend ein Antisepticum fr die

Conservirung sorgt. Ist dies geschehen und das Object
mit Zucker durchzogen, so lasse man es einfach an der
Luft trocknen und wickle es in Papier oder altes Leinen-

zeug. Es scin-umpft dabei allerdings stark zusanmicn
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und wird unanselinlicli, lsst sich aber sclir bequem ver-

packen und versenden, um spter in Spiritus wieder auf-

geweiclit zu werden.

Obi;leicb, wie gesacjt, dieses Verfahren nur ein Noth-

bebelf sein soll, so ist es doch sehr be([neni, ohne be-

sondere Vorkenntnisse auszufhren und wrde den Samm-

lungen manches Object zufhren, das sonst wohl verloren

sein wurde.
Wollte man, um darauf wieder einzugehen, ein Pr-

parat direct aus dem Spiritus in obigen Glj'cerin-Syrup

l)ringen, so wrde dieser nur sehr schwer eindringen,
weshalb der Prozcss allmhlich vor sich gehen nniss. Man

fge diesen Spiritus daher, in welchem das Prparat liegt,

nur allmhlich von dem Syrup zu. Oder man stelle sich,

was viel besser ist, eine mittlere Flssigkeit her, bestehend

aus 1 Theil Spiritus und 1 Theil Glycerin-Syrup, wobei

man das Dextrin fortlassen kann. Der Ersparniss halber

empfiehlt es sieh auch, den schon mehrfach gebrauchten
und daher bereits verdnnten Syrup zum Vermischen mit

gleichfalls gebrauchtem Alcohol zu verwenden. Je nach

der Grsse verweile das Prparat in dem verdnnten
Gemisch einige Stunden bis Tage, um sodann in das

conecntrirte Gemisch zu gelangen, wo es e))enso lange
oder noch lnger bis etwa 4 Wochen bleibt.

Bei kleinen Prparaten und geringem Betriebe ge-

ngen Glasgefsse, Steingutschsseln etc.; im Uebrigen
aber ist eine Paraffinkiste von der oben angegebenen
Art sehr zweckmssig. Man schtze die Flssigkeit
vor dem Verdunsten und vor Staul).

Sobald nun das Prparat recht gut durchtrnkt ist,

was man an seiner Geschmeidigkeit erkennt Ver-

hrtungen zeigen an, dass der Syrup nicht vollstndig

eingedrungen ist lasse man es abtropfen und trocknen,
um es sodann nach Umstnden weiter aufzuarbeiten, wie

weiter unten angegeben werden wird. Zwischendurch

aber tritt noch eine weitere Procedur ein, nmlich das

Oeleu.
Schon weiter oben hatten wir gesehen, dass man

auch Oel- und Harzprparate von Thieren anfertigen kann.

Ich kam dabei aut den Gedanken, dies unter Vermeidung
von Aleoh. absol. mit der Glycerindurchtrnkung zu ver-

binden, nachdem ich gesehen hatte, wie Glycerinprparate

fettartige Substanzen sehr gut annelnucn, so etwa, wie

eine Glycerinleimwalze die fette Farbe in der Oeldruckerei

anninmit. Ein gerbendes Mittel, wie Alaun, das wir ja
bereits anwenden, scheint diesen Vorgang sehr zu be-

frdern. Mau lege daher die schon leidlich trockenen

Prparate noch in Oliveul, oder, wenn sie zu gross sind,

so bestreiche man sie damit, wobei man etwas Leinl-

firniss, Petroleum oder dergl. hinzusetzen kann. Das Be-

streichen kann so oft geschehen, wie Oel angenommen
wird, und man verbindet damit zugleich die Aufarbei-

tung der Prparate, um ihnen Form und Stellung zu

geben.
Ehe wir aber darauf eingehen, mge die Vorbereitung

eines Fisches oder hnlichen Objectes im Einzelnen be-

sprochen werden.

3. Practischer Theil.

Fr unseren Zweck haben wir die Fische nicht nach

wissenschaftlichen Klassen einzutheilen, sondern nach

practischen Beweggrnden. W^ir unterscheiden daher

zwischen Grundfischen und freischwimmenden, deshalb,

weil die ersteren im Allgemeinen eine platte Bauch-

flche, die letzteren einen scharfen Kiel besitzen. So-

dann unterscheiden wir zwischen bedeckten resp. be-

schuppten und nackten (glatten) Fischen. Die Grund-

und namentlich die Plattfische (Schollen, Rochen etc.)

werden am besten so prparirt, dass sie ihre natrliche

Stellung behalten, also auf der Unterflche ruhen. Die

freischwimmenden hingegen, z. B. einen Dorsch, einen

Karpfen etc., legt man zweckmssig auf eine Seite, da
man so in gengender Weise den Kopf, Bauch, Rucken
und eine Breitseite zur Anschauung ])ringen kann. Man
kann jedoch einen solchen Fisch auch aufrecht stellen.

Je nach dieser Aufstellung hat sich die vorbereitende

Prparation zu richten, die zunchst darauf hinausgeht,
den Darmtractus zu entfernen. Nachdem dalier das Ob-

ject zunchst in AVasser gereinigt ist, wird bei einem

Grundfisch und hnlich gestalteten, z. B. einem Blcnnius,

Trigla (
Knurrhahn j etc., in den Bauch vor dem After ein

Lngsschnitt gemacht, worauf womglich snnntliche P^in-

geweide, jedenfalls aber Magen und Darm herausgenom-
men werden. Einer Pleuronectide, z. B. einer Scholle

oder einem Rochen, ffnet man, wenn es nthig erscheint,
die Unterseite in derselben Weise. Anders verfhrt man

dagegen bei einem Freischwimmer. Soll dieser spter-
hin auf die Seite gelegt werden, so sehe mau zunchst

zu, welche von beiden Seiten die besser erhaltene ist.

Diese kommt natrlich nach oben. Die andere jedoch
wird vor dem After durch einen Lngsschnitt geotfnet,
der sich parallel und etwa in der Mitte zwischen der

Seitenlinie und dem Bauchrand hinzieht, lang genug,
um Alles herauszubefrdern, auch gefllte Geschlechts-

organe etc. Jedenfalls muss der Schnitt so gefhrt sein,

dass man ihn S|)ter nicht bemerkt. Sollte es auf diese

Weise ferner nicht gelingen, auch den Magen zu ex-

tirpiren, so schneide man ihn wenigstens auf, oder man
ftne das Maul des Fisches recht weit und hake den

Magen heraus.

Will man aber den Fisch wie einen Grundfisch auf-

recht auf die Bauchkante stellen, so dass er von allen

Seiten frei ist, was indessen viel mhsamer wird und
kaum einen Vortheil bringt, so vermeide man am l)esten

jeden Schnitt oder erweitere nur die Afterftnung ein

wenig, vielleicht zwischen ihr und der Geschlechtsffnung,
um den Darm herauszuziehen, whrend alles Uebrige vom
Maule aus geschieht. Eine antienzymatische und anti-

septische Behandlung ist hier besonders am Platze, da

selten alle Eingeweide gut entfernt werden knnen.
Nach dem Aussplen der geftneteu Bauclihrihle macht

man zweckmssiger Weise bei grsseren Fischen von

dieser aus mit einem starken Draht nach hinten und oben

Einstiche in die Muskulatur, um den Flssigkeiten einen

Weg zu bahnen. Dasselbe geschehe auch vom Maul und

von den Kiemen aus. Hat jedoch keine Erfthung statt-

gefunden, so spritze man die Hhle mit einer starken

Sublimatlsung gut aus.

Nunmehr erfolgt die Hrtung, wozu sich bei Fischen

am besten Sublimat eignet. Eine Schrumpfung ist dabei

nicht so leicht zu befrchten. Bei Nacktfischen geht aber

die zarte Frbung meist ganz verloren, z. B. bei Trigla,

wie auch der Gold- und Silberglanz leidet. Dies Alles

muss spter wieder ersetzt werden.

Das Durchtrnken mit dem Glycerin-Syrup erfolgt

in schon angegebener Weise, wird aber durch wieder-

holtes Umlegen, Einstiche vom Bauche aus etc. wesent-

lich befrdert. Gut ist es auch, die Objecto von Anfang
an in ein Stck Musselin, Baumwolle oder dergl. zu

wickeln, um Beschdigungen zu umgehen, namentlich

wenn eine grssere Prparation vorgenommen wird.

Nachdem der Fisch endlich handtrocken geworden,

beginnt man mit dem Bestreichen mit Oel und mit dem

Aufarbeiten, welch' letzteres den Zweck hat, die theil-

weise verloren gegangene natrliche Prallheit wieder zu

ersetzen. Die verblichenen Farben knnen durch Wasser
und Deck- (Gouache-) Farben oder durch Oelfarben, oder

durch beides wieder ergnzt werden, wovon die ersteren
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vor dem OeUiii, aber iiacli liinreichcndcni Trocknen ant-

zutragen sind. Den Gold- oder Wilberglanz jjicht man
mit Bronceindver, wie Dr. von Brnnn es im Hamljurger
Museum an Alkoholprparaten in gelunfjenster Weise aus-

fhrt. Zarte Farben, z. B. die der Triglen, ahmt man
wohl auch durch wasserhisliche Anilinfarben etc. nach,
oder durch Hmatoylin, Carmin etc.

Trotz aller 8ori,^falt lsst sich beim Durchtrnken
mit dem Giycerin-8\ rnp oft nicht ein Einfallen der Krper-
decke vermeiden. Whrend man daher mit Gel durch-

trnkt, helfe man nun durch Ausstopfen nach, indem man
Watte, Werg- etc. dazu benutzt und etwas mit Gel, Pe-
troleum oder dcrg'l. anfeuchtet, um diese Stoffe ge-

schmeidiger zu machen. Auf die Spitze eines starken
Drahtes wickle man einen solchen Bauscli auf und schiebe
ihn von dem Bauchsclinitt aus duich die Muskulatur in

die betreffenden Stellen hin, indem man mit den Fingern
von aussen her etwa entstehende Ungleichheiten ver-

streicht. Eine Stelle am Kcken, dicht hinter dem Kopf,
fllt besonders leicht ein; docli kann man sie vom Maule
oder von den Kiemen aus leicht wieder ausfllen.

Kleinere Fische, kleine Frsclic, Eidechsen etc. stopft
man dagegen weniger, sondern spritzt sie aus, wozu sich

eine Mischung von Wachs und Talg empfiehlt, welche
nach dem Erstarren noch etwas weich bleibt, eventuell

noch Zusatz von Terpertiniil. Auch das von Teichmann
als Injectionsmasse empfohlene Schlemmkrcidegemisch
drfte sich empfehlen. Jlit der flssigen Substanz fllt

man eine kleine Glasspritze und spritze vom After aus
recht vorsichtig ein. Hat man bei Frschen u. s. w. ferner

mittels eines Drahtes gleichfalls vom After aus die Beine

durchstochen, so dringt auch dort eine gengende Menge
von der Injectionsmasse ein, so dass auch die Extremi-
tten prall werden.

Um nun mit Oelfarben nachzumalen, was am besten
nach dem Aufstellen (Montiren) geschieht, entferne man
das berflssige Gel von der Gberflchc mit Terpentinl.
Nach dem Trocknen und Malen erhlt das Ganze einen
Firniss- oder Lackberzug.

Das Aufstellen der Fische richtet sich nacli ihrer
usseren Form, wie wir schon sahen. Passend sind Holz-

bretter, in denen man Drhte in bekannter Weise be-

festigt. Als eine sehr schne Hintergrundfarbe mchte
ich im Allgemeinen die rotli braune des Cedernholzes

empfehlen, welches poiirt oder gefirnisst wird. Wem es

Vergngen macht, kann auch einen Sandgrund herstellen,
z. B. fr Sehollen. Diese, sowie Rochen, kann man mit
Leim aufkleben, wenn sie nicht ganz gelt sind. Sonst

empfehlen sich feine Ngelchen (Drahtstiftchen), mit denen
man einige Stellen anheftet. Soll das Prparat aber zum
Abnehmen eingerichtet werden, was kaum nthig ist, so
helfen Drahtklamraern.

Legt man den Fisch auf die eine (auf die geffnete)
Seite, so bringt man in Gestalt von Holzkltzen auf dem
Brett einige Sttzen an, um dem Pr])arat die gewnschte
Stellung zu geben, und spiesst es von unten her auf

einige starke Drhte auf, so dass davon von oben nichts
zu sehen ist. Den Schwanz kann man ausserdem auch
durch einige Stiftchen befestigen.

Soll schliesslich das Gbject auf die Bauehkante ge-
stellt werden, so wird es durch einige von
triebene starke Drhte gehalten.

Es wird einleuchten, dass man eine derartige Be-

handlungsweise auch auf andere zoologische Gegenstnde
anwenden kann, so namentlich auf Echinodermen, Krebse,
Gctopoden,Anuren und andere Amphibien(Salaniander etc.),

Reptilien, wie Krokodile, Schlangen und Echsen, ferner
auch auf Suger. Abgesehen von den letzteren und sehr

grossen Reptilien und Fischen hat sie den bcachtens-

unten emge-

werthen Vortheil, eine nur geringe Handfertigkeit voraus-

zusetzen und die natrliche Form der Objccte in l)esserer

Weise zu wahren, als dies bei einem ungeschickten und

viel mhsameren Ausstopfen geschieht. Denn hierzu ge-

hrt schon die Kunstfertigkeit eines Modelleurs, die Ab-

formung des Cadavers in Gips, die Herstellung einer

Form aus Wiesentorf etc. Welclien traurigen Eindruck

machen nicht viele der ausgestopften Fische oder Ei-

dechsen, die man selbst in einigen der grssten Jlnseen

dem Publicum vor die Augen fhrt. Dort sah ich z. B.

einmal eine sdamerikanische IguanaiTupinambis teguixin),

dick und rund wie eine Nudel ausgestopft, whrend sie

in Wahrheit am Hals eine starke Hautfalte hat und der

Schwanz seitlich leicht zusammengedrckt ist. Es er-

scheint mir doch etwas bedenklich, derartige Monstra

einem grsseren Publicum vorzufhren, unter dem sich

bekanntlich auch Knstler befinden, welche sodann leicht

einen willkommenen Anlass zum Spott finden. Einen

eigentlich wissenschaftlichen Wertii hat ja weder das

Ausstopfen noch das Durchtrnken mit Glycerin. Die

zoologischen Sammlungen aber haben, wie bereits ange-

deutet, auch Lehrzwecken zu dienen, sei es, dass sie

Demonstrationsobjeete fr Vorlesungen u. s. w. abgeben,
sei es, dass sie Knstlern, Gewerbetreibenden, Kunst-

handwerkern etc. die Vorlagen und Anregungen fr ihr

Schaffen liefern. Diese werden nun doch eine mglichst

naturgetreue Nachahmung der AVirklichkeit, die Mglich-
keit zu einem be(iucmen Studium etc. verlangen drfen,
ohne dass sie brigens damit nthig haben, die Natur

nachzuffen.
Wer gern ein Sugethicr mit Glyeerin-Syrup durch-

trnken mchte, verfln-t wie gewhnlich und hat nur

niithig, das Gelen fortzulassen und den Haarpelz mit

Wasser oder verdnntem Spiritus zu waschen. Abgezogene
Blge, welche spterhin ausgestopft werden sollen, lassen

sich recht gut durchtrnken, wodurch ihr ungleichmssiges
Ziehen und Schrumpfen einerseits vermieden und ihre

Dehnbarkeit andererseits erhht wird. Ein Anstreiciien

der Fleischseite gengt vollkommen, ohne vorherige

Alkoliolbehandlung, jedoch mit reichlichem Zusatz von

Sublimat.

Die Behandlung anatomischer Prparate mit Glycerin-

Syrup giebt recht dankbare Resultate und ist deshalb

von besonderem Vortheil, als man die feinere Ausarbei-

tung erst nach der Durchtrnkung vorzunehmen braucht.

Man stelle daher zunchst nur ein rohes, unfertiges Pr-

parat an der frischen Leiche her, hrte mit Sublimat etc.,

durchtrnke und gebe dann erst die nthige Eleganz und

Sauberkeit, wobei man gleichzeitig mit Gel etc. bestreicht.

Darmprparate, z. B. von Nagern, werden sehr schn,
wenn man den Darm nach der Glycerinbehandlung auf-

blst und Lcher etc. mit feinem Faden unterbindet. Die

Luft kann nicht entweichen.

Ein Firnissen der anatomisclien Prparate unterlsst

man besser. Fische, Reptilien etc. hingegen bekommen
nach dem Gelen und Malen einen feinen Ueberzug, be-

stehend aus einem mit Terpenthinr! verdnnten Lcinl-

firniss, den man recht dnn auftrgt. Er haftet ausge-
zeichnet. Auch Schellack, Damar- oder Bernsteinlack

habe ich mit Glck angewendet, empfehle es jedoch

wegen der Sprdigkeit dieser Substanzen nicht, da sie

ein Biegen und Bewegen der einzelnen Theile nicht mehr

gestatten.
Wenn man den Glyceringehalt der Conservirungsflssig-

keit, wie oben besprochen, mglichst verringert hat, so

ist ein spteres Wasseranziehen, Herabtropfen von den

Prparaten etc. leicht zu vermeiden. Gefirnisste Fische etc.

knnen ohne Sorge in einem gutschliessenden Schrank

aufbewahrt werden, whrend anatomische Pri)aratc
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passender Weise in einen zusaniniengeklebten C41asl\asten

kommen, wie er etwa fr die ebenfalls empfindlichen
Wachsmodelle dient. Wem ein solcher recht eleganter
Kasten nicht zusagt, mag das Prparat in ein Cylinder-
glas legen.

Wenn ich es nun dennoch unterlasse, diese Glycerin-

behandlung ausser fr Fische etc. besonders zu em-

pfehlen, so geschieht dies deshalb, als ich eine andere

Mischung gefunden habe, welche den Glj'cerinzusatz fast

vllig vermeiden lsst und daher hchst luftbestndig ist.

Da aber die darauf liinauslaufenden Versuche noch kein

Ende erreicht haben und noch Erfahrungen ber die

Dauerhaftigkeit des neuen Verfahrens ausstehen, so habe
ich es vorgezogen, zuerst nur die ltere, auf Zusatz von

Glycerin beruhende Methode zu l)csprechen, die ja fr
viele Gegenstnde vllig ausreicht und durchaus haltbare

Prparate crgiebt. Manches ist in Obigem etwas aus-

fhrlicher behandelt worden, als es dem Wissenden viel-

leicht notliwendig erschienen wre. Aber ich hatte dabei

weniger den Zoologen von Fach im Auge, als vielmehr

weitere Kreise, welche Liebe und Interesse fr Natur-

wissenschaften haben. Wie bei uns ja fast jeder Knabe
Kfer oder Schmetterlinge sammelt, so werden sich auch
unter Fischern und Fischhndlern, unter Landwirthen und

Grtnern, unter Forstbeamten und Landmessern, unter

Lehrern und Schlern, unter Naturalienhndlern und Pr-

paratoren u. s. w. immer solche linden, die gern die Natur-

objecte, mit denen sie oft in Berhrung konunen, sammeln
und dauernd zu erhalten wnschen. Allen diesen hoffe

ich mit einer grsseren Ausfhrlichkeit einen Dienst er-

wiesen zu haben. Wenn endlich die erfreuliche Tliat-

sache zu constatiren ist, dank der Energie des Directors

der Knigl. Zoologischen Sannnlung Prof. Mbius zu Berlin

und Anderer, dass die Museen mehr aus ihrer Reserve

heraustreten, so meine ich, dass auch diese dies und

jenes von dem Obigen werden vcrwerthen knnen.

lieber das Gebiss der Beutelratte macht W. Kken
thal im Anat. Anz. (18'.)1, No. 23 u. 24) eine Mittlicilung.
S(>it(lem Gervais und Flowcr nachgewiesen liabcn, dass
bei den Bcutelrattcn nur der letzte Lckzahn einem Wechsel
unterworfen ist, besteht die Frage, ob die brigen Zhne
dieser Thiere, welche nicht schichten, als Milch- oder als

Ersatzzhne zu deuten sind. Um diese Frage zu lsen,
stndirte Kkenthal die Entwicklung der Zhne bei jungen
Beutelrattcn, dabei von dem Gedanken ausgehend, dass
die Ersatzzhne an der Innenseite der Milchzline zur Ent-

wicklung konnnen; ein Gedanke, dessen Riciitigkeit, wie
Ref. l)enierkt, bereits von Leehe bei den Fledermusen
nachgewiesen worden ist, l)ei welchen Tliieren in beiden
Kiefern di(> Milcli- und Ersatzzline in einem gewissen
Entwicklungsstadium neben einander gefunden werden.
Aus Kkentlial's Untersuchungen geht folgendes hervor:

Bei ganz jungen Beutelrattcn liegt in beiden Kiefern die

Zahnleiste eingebettet in das Mundliidcnepithcl. An dcr-

sell)cn entstehen die Schnielzorganc von Zhnen als kolbige
Verdickungen. An den meisten dieser Schnieizorgane
sclnirt sich spter der innere Theil mein- und nu'hr ab,
bis er Nollstndig sell)ststndig wird, dadnrcli entstehen

aus der ursprnglich einfachen Zahnanlage die Anlagen
von zwei nebeneinander liegenden Zahnreihen. In der
usseren dieser Reihen, welche wegen ihrer Lage als

MilehzahmTihe gedeutet werden nuiss, konnnen bei den
Beutelratten alle Keime zu voller Entwicklung, von der

inneren Zainikcinn-eihe, d. h. von den Ersatzzhnen, bildet

sieh nur der Keim des dritten Lckzalnies aus, alle bri-

gen Keime der Ersatzzahnreihe erleiden eine vollstndige
Rckbildung.

In der Form von Milch- und Ersatzzhnen werden
bei den Beutelthieren angelegt alle Zhne mit Ausnahme
der drei letzten oberen und der zwei letzten unteren Back-

zhne, von welchen es also noch unbestinnnt bleibt, ob
sie der Milch- oder Ersatzzahnreihe entstannnen; um so

sicherer ist von allen anderen nicht wechselnden Zhnen
des Beutelratten-Gebisses durch die Untersuchung bewiesen,
dass sie der Milchzahnreihe angehren. T.

Ueber die Reiclithiiier der Polarwelt und ihre

BedeiitHiig fr Deutschland hat Ca])itn W. Bade an
verschiedenen Orten West-Deutschlands Vortrge gehalten.
Wir entnehmen seinen Ausfhrungen als Ergnzung unseres

Aufsatzes des Herrn Referendar Leo Cremer Ein Ausflug
nach Spitzbergen" (Bd. VI No. 45 u. ff., auch separat er-

schienen) das Folgende,

Bade stellte die Frage auf: Was kann Deutschlaud
in den Polarrcgionen verdienen? Dieses Thema sei um
so zcitgemsser, als Deutschland nach 1871 glcicii den

brigen Seefahrt treibenden Nationen in der Lage sei,

sich selbststndig nach anderen Welttheilen auszudehnen.

Die deutscherseits so wenig bekannten Lnder nordwrts
des Polarkreises seien in Bezug auf materiellen Werth
hher anzuschlagen, als alle Erolicrungen in Afrika. Un-

geheure Rcichtiinicr bergen sowolii die dortigen Meere,
deren Flclienraum zehnmal so gross ist, als das ganze
Deutsche Reich, wie auch die Inseln, das Breneiland und

Siiitzbergen. Der Golfstrom, von Sdwesten konnncnd,
verhindere die Eisbildung und fhre eine fr die niederen

Lebewesen vorzglich geeignete Meeresflora mit sich,

welche die Entstehung eines eohtssalen Kcicbthunis an

wcrthvollen Fischen verursache. In neuerer Zeit benutze

man auch Fleich und Knochen der grossen Seeungeheuer,
sowie die Abflle des Kabliau und anderer Fische, und

zwar zur Herstellung von trert'lichcni Guano. Das feste

Land l)iete zwar dem Laien kein vertrauenerweckendes

Bild; hohe Gletscher, ewiger Schnee, das sei der Olia-

rakter dieser Inseln, welche mit Ausnahme Grnlands
snmitlich unl)ew<tlnit sind. Sie enthalten aber einen un-

geheuren Reichthum an Sugethiercn sowie an Vgeln,
vor allem aber an Kohlen.*) Jagd und Fischerei sind die

Parole der nordischen Gegenden, das Losungswort heisse:

K(dden. Dieses kurze Losungswort trgt eine epoche-
machende Bedeutung in sicli, weil die Kolde in den Polar-

rcgionen ])ald ein neues Zeitalter herbeifhren wird. Es

gelirt kein zu grosses prophetisches Talent dazu, um

vorherzusagen, dass in wenigen Jahren das Menschen-

geschlecht seine ussersten Vorposten auf die bis jetzt

unbewohnten Lnder, die Breninsel und Spitzbergen,
hinausschieben wird, weil dort in den Steinkohlenlagern
die Grundbedingung zur Existenz der Menschen enthalten

ist. Schon seit lngerer Zeit kennt man die dortigen

Kohlenlager. Die Schweden sagen von diesen Kohlen,
dass sie, mit anderen vermischt, sehr gut brennen.

Nordenskild sagt, sie seien von befriedigender BeschafiTen-

heit. Der wa!n-e Werth dieser Kohle war alicr bis jetzt

nicht ))ekannt, weil man nur abgebrckelte Stcke liesass,

die dort auf dem Boden umhergelegen hatten und deren

Qualitt naturgemss durch den Einfluss der Luft und des

Wetters immer mehr verringert worden war. Um die

wirkliche Beschaifenheit der Kohle kennen zu lernen, sind

*) Die Kohlenvorkommen Spitzbergens sind auf der in der

Naturw. Woclienschr." verffentlichten Karte Bd. VI S. 456 durch

das Zeichen von Scldgel und Eisen angedeutet worden.
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nocli heute Untersueiiung-en iKitliweiidi,:;-, und S(i ist zu

diesem Zweclie im vertiossenen Soiniiier eine Expeditidn
unter der Leitung- Bades nach Siiitzhei-gen unternonniien

worden, an der Herr Crenier tlieilgenoninieu iiat, der den

\'eriauf der Exi)edition in dem eitirten Aufsatz der Naturw.

Woeliensein-." beseliriehen iiat. Wir lialteu uns davon lier-

zeu{;-t saji'te Bade weiter dass die dortii;e Kolile

aueii unvermiselit in den Oefen unserer Scliiife i;ut

brannte, obf;lcich wir aus iManjiel an Zeit nur von

den an der Erdoberflclie vorgefundenen Kidden i'rdben

entnehmen und in gnissere Tiefen nicht eindringen
konnten. Ich bin der festen Ueberzengung-, dass die

Qualitt der ans gi-sserer Tiefe hervorgeholtt'n Kohlen

eine derartige sein wird, dass man sie l)erall als gute
Waare auf den Weltmarkt bringen kann. Dabei liegen

die Fltze meist unmittelbar an der Kste offen zu Tage,

einige derselben nur wenige Fuss oberhalb des Meeres-

spiegels. An der Sdwestkste Spitzl)ergens hatte man
liereits frher an sieben Stellen Kohlen gefunden, aber in

Wirklichkeit ist die Zahl der Kohlenlager viel givisser,

demi es sind v(Ui uns mehrere Fjiitze aufgedeckt woi-den,

von denen man bisher keine Ahnung hatte, und anderi'r-

seits konnten wir die von Anderen erwhnten Lager nicht

finden, da sie nicht genau bezeichnet waren. Auf Bren-
eiland landen wir die frheren Berichte nicht nur be-

sttigt, sondern sogar unsere Erwartungen bertniften.

Die Fltze sind dort bis 1,5 m mchtig und waren

soweit zu verfolgen, bis sie sich unter dem Meeres-

spiegel verloren, wo sie sich vielleicht meilenweit er-

strecken.*) Jedenfalls beziffert sich der Werth dieser Kohlen-

mengcn auf viele Millionen Mark. Die Bedeutung dieser

Kohlenlager liegt auf der Hand. Zunchst bilden sie die

(irundlage fr Factoreien, welche zum Zwecke der Aus-

beutung der Kohlen und der Ht'bung der Schtze des

Meeres anzulegen wren. Es liegt auf der Hand, dass

die Nachfrage nach Kohlen um so grsser sein wird, je
mehr Menschen sich mit der Fischerei beschftigen. Kohlen

werden in Zukunft nicht nur zum Heizen der Huser ge-
braucht \\ erden, sondern auch auf den Sehitfcn, in den

Thransiedereien, sowie in den Guano-, Li'im-, Ocl- und

Conservefabrikeu, welche unbedingt angelegt werden

mssen, da es unnniglich wre, diese Fabrikatiouszweige
allein an Bord der Schifte zu betreiben. Fr die Nor-

weger und Russen sind solche Stati(men nicht nothwendig,
weil sie unmittelbar an jenen JIcercn liegen, daher die

erforderlichen Betriebe im eigenen Lande bequem ein-

richten und in ihrer holzreichen Heimath Brennmaterial

fast umsonst haben knnen. Alle ljrigen Vlker dagegen
mssen ihre Einrichtungen auf den Inseln selbst treffen,

denn nur auf diese Weise sind die Fangschift'e im Stande,
ununterbrochen ihrem Erwerbe nachzugehen, whrend der

'i'rausport durch Jagcrscbiftc zu bewerkstelligen wre.
Ein weiteres Altsatzgebiet er(itt'net sich fr die Kohle

in den nordeuropischeu Lndern, zwar nicht als gewhn-
liches Heizmaterial fr die Huser, denn dazu giebt es

dort billiges Holz in Hlle und Flle, aber der grosse
Schiftsverkchr erfordert bereits jetzt einen K(ddenbedarf
viin ganz betrchtlicher Hrdic, der mit der Zunahme der

Schiffahrt sich immer mehr steigern wird. Neuerdings hat

man in Schweden von Gellivara eine Eisenbahn nach dem
Meere gebaut, um das dort vorkonnnende Eisenerz auf
den Weltmarkt zu bringen. Sehr bald wird dort auch
eine Eiseidittc erstehen, die jedenfalls auch Kohlen rcsp.
Koks gel)rauchen muss. Vor allen Dingen ist aber die

Kohlcneinfidir nach den Hfen von Nordrussland ins Auge
zu fassen, da die Concurrenz englischer Kohle bei der

*) Vergl. ber die Kolileiivorkommen bei Ci-fiiii'i' Natiu'w.
Wochenselir." 1. c. iiiul im Sonderheft des Artikels ;mcli ber die

tjualitilt, besuuders in letzterem 8. 2t;.

grossen Entferming leicht zu verdrngen sein wrde.
.'Vrchangel hat einen jhrlichen Schiffsverkehr von iJO
Schiffen, der sieh spter noch bedeutend steigern wird.

Dieser grosse Schiffs\crkchr wurde vor 25 Jahren noch

ausschliesslich durch Segelschiffe besorgt, heute dagegen
ist er fast vollstndig auf Damptschifte beigegangcn. die

selbstverstndlich Kohlen haben mssen. Darin liegt allein

schon unleugbar der Beweis, dass die Nachfrage nach
Kohlen dort im Imlien Norden von Jahr zu Jahr inmier

mehr steigen wird. Man wird nun fragen: Warum hat

man deim mit der Hebung jener K(jhlenschtze noch nicht

angefangen"? Darauf ist zu erwidern: Erstens weil jene
Kohlen gewissermaassen am allerussersten Ende unserer

Welt liegen, zweitens, weil es bisher nur sehr wenige
Menschen gab, denen das \'orhandensein der K<dilenfl(>tze

bekannt war, und endlich, weil dieses Huffein Jlcnscheii

gerade aus Schweden und Norwegern bestand, die bisher

nicht auf den (Jedaidicn kommen konnten, die Kohle in

ihre holzreiche Heimath einzufhren, da dies geheisscn

htte, Thran nach Troms zu bringen. Die Industrie in

Norwegen ist bisher innner noch schwach gewesen, und
da der Uebergang zum Daiupfverkehr sich mir allmhlieh

vollzogen hat, so ist der CNmsum an Kohlen nur lang.sam

gestiegen uiul hat sich der Aufmerksamkeit unternehmen-
der Leute entzogen. Ausserdem konnnt auch die Schwer-

flligkeit des Volkscharakters als (Irund in Betracht. Wenn
die Skandinavier im eigenen Lande mit der Verwerthung
ihrer Mineralien nur langsam V(n'gehen, so darf man be-

zglich der Bodenschtze in fremden Lndern von ihnen

nicht das (iegentheil erwarten, zumal bisher der Schiff-

fahrt durch das Eis Schwierigkeiten bereitet wurden.
Diese Schwierigkeiten haben jedoch, vom Stamlpunkt der

modernen Schiffahrt betrachtet, ausserordentlich an Be-

deutung verloren. Die Westseite Spitzbergens ist per-
manent eisfrei, whrend ilie Ostseite von festem Eise ver-

barrikadirt wird, (ianz hiich sind die Verhltnisse an
der Breninsel, wo der kalte und der warme Strom sich

treffen. Anfangs Sommer ist dort das meiste Treibeis,
im Winter gar keins. Durch unsere grossen Dampfsehiffe
ist das Treibeis auf der Breuinsel ebenso leicht zu iie-

zwingen wie anderwrts auch. Wir fanden im verffosseneu

Sommer bei Breneiland kein Stckchen Eis, hatten auch
sonst gutes Wetter, so dass wir die Insel ohne Schwierig-
keit umfahren haben und ohne Gefahr landen konnten.

Ganz hidieh steht es mit der Furcht vor der Ueber-

winterung in den dortigen Gegenden. Nachdem der Scoi--

but seine Sclirccklichkeit verloren hat, ist die Sterblich-

keit geringer als irgendwo anders in der Welt, was durch

die Leistung des russischen Jgers Starastsehin bewiesen

wird, der nicht weniger als 39 Winter dort verlebt hat.

Dass auch die Deutschen unter erschwerenden Umstnden
sich dem arktischen Klima anpassen knnen, hat die Be-

satzung des Dampfers Hansa" (Unter der sich auch Bade
befand. Red.) im Jahre 1869/70 bewiesen, welche nach
dem Verlust ihres Schiffes sicli auf Eisfelder rettete und
auf denselben acht Wintermonate verbrachte, ohne dass

ein Einziger Leben und (iesundlieit eingebsst htte. Die

Nutzanwendung fr Deutschlaml lautet: Unsereiu Unter-

nehnmngsgeist stehen in jenen Lndern Arbeitsfelder olfen,

deren reiche Ertrge sich gar nicht berechnen lassen.

Die Lnder dort bieten im weitesten Sinne des Wortes

Gelegenheit, deutsche Arbeitskraft zu beschftigen und
unseren Nationalwohlstand zu vergrsseru. Fr Producte
der Meeresfischcrei ist Deutschland selbst der beste Ab-

nehmer, da es fr 7 Millionen Mark jhrlich an Fischen

gebraucht, von welcher Summe jetzt G Millionen an das

Ausland gezahlt werden.
Bade befrwortet die Schaffung eines guten Zufluchts-

ortes auf der Breninsel durch den Ausbau des an dem
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Sudende gelegenen natrlichen Hafens, ferner die Inangriff-

nahme der drei Hauptbetriebe durcli deutsches Capital:
der Fischerei, der Bearbeitung des gefangenen Rohmaterials

und der Gewinnung der dazu nfithigen Kohlen. Die durch

l'rivatpersonen oder Gesellscliaften aufy,u1)ringcnden Caj)i-

talien wrden /unchst ausscldiesslich zum Betriebe zu

verwenden sein. Der Abl)au wre zu gleicher Zeit an

verschiedenen Stellen vorzunehmen, um die Untersuchungen
zu vervollstndigen und den Schiften die Jliiglichkeit zu

gewhren, Kohlen aus den verschiedenen Depots entneh-

men zu knncn. Die grossen Mengen von Treibholz,
welche das Meer fortwhrend an die Kste splt, knnten
vortrefftich beim Grul)enbau Verwendung finden. Da die

Koiden offen zu Tage liegen, so gengt ein einfacher

Stollcnbctrieb, und die sonst blichen kostspieligen Sehchte
mit Tiefbau fallen vollstndig fort.

AnweiidniiiEr der Liiftscliiffalirt fr mediciiiische

Zwecke. In der Zeitschrift fr Luftschittahrt" 1891

Heft 12 berichtet der russische Ingenicuroberst von Kosloff
ber diesen Gegenstand Folgendes. Den 13.-25. August

1891 wurde zum ei-sten .Mal beim Aufstiege des Luft-

l)allons der Kaiserlich Kussischen Technischen Gesellschaft

ein Versuch gemacht, Luftj)roben aus verschiedenen Hhen
zu nehmen, um zu be(dachten, ob darin Bakterien vor-

handen. Der Ajjparat, construirt von Dr. E. Bagenoff,
vervollkomumet von dem Unterzeichneten, bestand aus

einem bei -+- 180" C. sterelisirteu Kolben mit 2 Anstzen,
die durch einen v(m ihnen vermitteist Guttapercha-Schlauch
und Leine, 15 m unter der Gondel hngend, befestigt

waren. Am anderen Ende des Schlauches befand sieh

ein Drei-Wege-Hahn und eine Birne, '/4 Liter Luft ent-

haltend. In gewnschter Hhe wurde die Luft aus der

Birne \ erdrngt und durch frische, Kolben und Guttapercha-
Schlaucli (lurcliziebend, ersetzt.

An dem genannten Tage wurden nun einige Versuche

gemacht, welche ergaben, dass in Hhen von 1300 m
ber der Vorstadt von St. Petei-sburg keine Bakterien

vorhanden waren; dies zeigte sich dadurch, dass in den

K<ilbcn, welche whrend 3 Tage in constanter Tenqie-
ratur von 37,5" ('. gelialtcu wurden, keine Colonien in

den Fleiseh-Pepton-JIasscn vorgefunden worden siml.

Es wre wnschenswerth
,

diese Versuche auch in

Hospitlern, Schulen etc. vorzuuehnien, wo es sich um
die Frage handelt, bis auf welche Hhe Ventilations-

Einzug- Schornsteine ausgefhrt werden sollen; um so

mehr, da der Apparat bloss ^

;, kg ^viegt und es leicht

ist, ihn durch Ballonet-Captif zu heben, automatisch in

gewnsciiter Hhe durch AVasserauslassen mit frischer Luft

zu fllen und tlann auf Bakterien-Colonien zu analysiren.

Erdhebeustatistik. Eine geradezu herzerfrischende

Arbeit ist es, welche Herr de Moutessus de B allere
vor Kurzem ber Erdbeben und ihre Beziehungen zum
Monde puldieirt hat. Ob sie aber dem grausamen Unfug
ein Ende machen wird, der mit der besonderen Speeies
des Mondaberglauliens in Bezug auf den Mond als F2rd-

bebenauslser getrieben wird? Schwerlieh, das trge
Vorurtheil schlgt mit Vergngen der Logik ein Schnipp-

chen; und wenn's kein Erdbeben ist, dann macht aucii

schon ein heftiger Regenfall mit starkem Wind einen kri-

tischen Tag. Unsere von der Blsse populrer Wissen-

schaft angekrnkelten Mitbrger sind ja so gengsam!
Herr M. de Bailore hat zahle um ssig exact nach-

gewiesen, dass die Erderschtterungen absolut
in gar keiner Beziehung stehen weder zu den

Mondstunden, noch zu den Culminationeu un-

seres Trabanten, auch nicht zu den astronomischen
Jahreszeiten. Nicht in der Atmosphre, auch nicht im
Weltenraume ist der Ort, wo wir die Erdbeben causaliter

zu Studiren haben, soudern da, wo Uns die gesunde Logik
hinweist, nmlich da, wo sich diese Erscheinungen ab-

spielen: in der festen Erdkruste. Grs.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der I'riitV.ssur der Matlii'iiiatik an iliT Uivci'sifiit zu Marburg

Dr. W eil IM-, hat einen Knf an die Universitt Gttint;'en ange-
nommen. Zum Leiter des neuen Krankenliauses in Magdeburg
ist Profes.si ir H e i n r i c h U n v e r r i c li t

,
Director der niedicinisehen

Klinik in Ijorjjat, berufen worden. Zum Director des allgeni.
Krankenliauses in Hamburg ist Prof. Theodor Itumpf aus

Marburg berufen worden. Die Privatdocenten in der mediei-
nischen Facultt der llniversitt I'\-eiburg i. B. Dr. Gu st a v K i 1 ian
und Dr. Felix Wesener sind zu ausserordentlichen Professoren
ernannt worden. Professor v. Hippel in Knigsberg bernimmt
die Graefe'sche Professur fr Augenheilkunde in Halle a. S.

Der Stabsarzt am med.-chirurgisehen I'^riedrieh-Wilhelms-Institut
! Dr. Albert Khler hat den Titel Professor erhalten. Der
'

(ieheime Medicinalrath Prof. Dr. Robert Koch, Director des
Instituts fr Infectionskrankheiten in Berlin, Avelclier in der Armee
;i la suite des Sanitiitskorps gefhrt wird, ist zum Generalarzt
1. Cl. befrdert worilen. Prof. Killing vom I^yceum Hosianum
zu Braunsberg ist als o. Prof. der Mathematik an die Akademie
zu Mnster berufen worden. ( berarzt Dr. Biedert in Hagenau
hat tlie Berufung zum Prof. der Kinderheilkunde in Innsbruck

'allgelehnt. Dr. Czermak in Wien ist zum Prof. der Augen-
heilkunde an die Universitt Innsbruck berufen worden. Dr.
Eduard Seier ist zum Directorial-Assisti^nten bei dem Knigl.
Museum fr Vlkerkunde in Berlin ernannt worden. Dr. Gruss,
Adjunct an der Sternwarte zu Prag, ist zum ao. Prof. der Astro-
nomie an der bhmischen llniversitt daselbst ernannt worden.

Es sind gestorben: Senator Todaro, l^rofessor der Botanik
an der Universitt in Palermo. Professor der Medicin Karl
Frommann in Jena. Der Director tler Sternwarte in Bidstone
bei Liverpool, Dr. Hrtung. Dr. v. Bergmann, Custos am
iiaturhisturisciien Hofmuseum zu Wien. Der Afrikareisende

Henry Du ve yri er in Paris. Privatdocent der inneren Medicin
Dr. Max Schrader in Strassburg i. E. Geh. Staatsrath
Ed. Aug. V. Regel, Director des Kaiserl. botan. Gartens in

St. Petersburg.
Der Pittsburglior Millionr Andrew Carnegie hat 250(X) l'fd.

Sterling zur (Grndung einer neuen astronomischen Beobachtungs-
anstalt in San Francisco gestiftet.

L i 1 1 e r a t u r.

H. Mayr, Monographie der Abietineen des Japanischen
Reiches. - 4". 104 S. mit 7 color. Taf Tokio (in Gommission
bei Riegcr-Miinchen) 189U. Mk. 20.

Die vorliegende Monographie ist bestimmt, die in Wissen-
schaft und Praxis vielfach beklagte Confusion in der Sj'stematik
der japanischen Abietineen zu schlichten und den forstlichen

\Verth derselben fr Japan im Allgemeinen und fr Deutschland
behufs Anbaues im Besonderen festzustellen; zugleich bildet das

Werk einen wichtigen Beitrag zur Pflanzengeographie Japans,
der demselben weitere Verbreitung sichert.

Verf. beginnt seine Arbeit mit A.) Vorbemerkungen; die-

selben behandeln zunchst Ursprung, Aussprache und Sprach-
weise der japanischen Pflanzennamen; obwohl diese Angaben bei

Benutzung des Ijuehes nicht zu unterschtzen sind, kann hier

jedoch nicht auf dieselben eingegangen werden. Der folgende Ab-
schnitt betrift't den diagnostischen Werth der Nadeln und Frchte
bei den Abietineen. Verf. weist darauf hin, dass japanische
Tannen beschrieben wurden, von denen nur Nadeln vorlagen ;

Grosse und Gestalt der Nadeln sind jedoch sehr variabel, und
zwar erscheinen die Schwankungen in Form und Grsse abhngig
vom morphologischen Rang der Zweige die Nadeln der Seiten-

zweige erster Ordnung sind von denen der Seitenzweige hherer
< trdnung verschieden

,
vom Alter des Baumes und den 15oden-

verhltnissen; forner ist besonders zu beachten, dass bei allen

Abietineen im Jahre der Zapfenbildung die Nadeln stets be-

trchtlich, an Kiefern sogar bis zur Hlfte kleiner lileibcu als im

vorausgehenden Jahre. In Bezug auf den grossen Werth, den

G. Engelmann in seiner Revision of tho genus Pinus" auf die

Stellung der Harzgnge in den Nadeln zur P^intheilung der Kie=

fern in Sectionen gelegt hat, weist Verf. auf Grund seiner Beob-

achtungen darauf hin, dass, obwohl dieses anatomische Merkmal
bisweilen zur Artunterscheidung ein gutes Hilfsmittel ist. die
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Stelliiiif; iloi' HarzsiiiiKe viel zu sc-hwaiikcnd i.st. iini darin den
Ansdruok natrlicher Verwaiidtsciiat't zwisclu'ii den Kiofrni zu

erblicken.

Auch die Zapfen der Abietineen s(diwauken in ihren Dinien-

sionen; ihre Grsse steigt, wenn die Erniihrunf;sverhitnisso

iliinstiser werden; ebenso sind die Braktocn (rudimentre Na-
deln) in der Lnge vernderlich. Weniger Schwankungen unter-

worfen ist bei den ja])anischen Abietineen ein Merkmal, das man
fr re(d)t nebenschlich zu halten geneigt ist; es ist die Farbe
der Zapfen in ihrer ersten Jugend und umnittelhar vor der Reife,
die somit ein brauchbares diagnostisches Merkmal abgiebt. Im
Anschluss hieran giebt Verf. ein Verzeichniss der Litteratur ber

jajianiscdio Abietineen; dasselbe umfasst 53 Nummern, darunter
8 in japanischer Sprache.

B.) Die Nadelhlzer des japanischen Reiches in allgemein flo-

ristischer und foi-stlicher Beziehung.
Verf. beginnt diesen zweiten Abschnitt seines Werkes mit

einigen 1-iemcrkungen ber zweifelhafte N.Mdelhiilzer der ja]iani-
s<'heu Flora. Als nicht einlieimis(di sind zu betrachten C_4ingko

bil(d)a, I'seudolari.\ Kaempferi, von der Verf. trotz eifrigster Nach-

forschungen bisher kein E.xemplar sah, Ounninghamia und
Keteleeria Fortunei, die sich hufig, namentlich in Tem]ielhainen,
angepflanzt finden; die gleichfalls nicht selten in Teniiielhainen
als Zierbume cultivirton Sciadopitys verticillata, sowie Pinus
korc^ensis und Cryiitomeria japonica, die theils von europischen
Autoren, theils von den Japanern selbst als in .lapan niidit heimisch
betraiditet wurden, sind sichere Brger dieses Landes. Nach diesen

Auseinandersetzungen geht Verf. auf die Vegetationszonen der japa-
anischen Holzarten mit besonderer Bercksichtigung der baum-

artigen Coniferen ber, und zwar unterscheidet er:

1. eine tropische Vegetationszone, welche die Kstengebiete
der sdlichsten Riukiu- Inseln bis zum 2G. n. B. und die Bonin-
Inseln uuifasst

; gegen diese schlgt der warme Sdstrom (KuroShivo)
mit volli'r Kraft und bedingt gi'0.sse Wrme, sehr grosse

Feuchtigkeit und ermglicht dadurch, dass die tro])ische Region
in einer nrdlichen Ausbuchtung die Grenze der tropischen Zone
berschreitet. Ob in diesem Gebiet ein baumartiges Nadelholz

vorkonnnt, ist nicht festzustellen, da die Flora dieser Inseln noch
hchst mangelhaft bekannt ist.*)

2. Die subtropische Zone der immergrnen Eichen und

Lorbeerbume; sie umfasst die nrdlichen Riukiu-Inseln, Kiushiu,
Shikoku von der Kste an bis zu etwa 500 m Hhe und den
sdwestlichen Theil sowie die in den warmen Strom vorsprin-
genden sdstlichen Halbinseln der Hauptinsel Honshiu; die

Durchschnittstemperatur der Hauptvegetationszeit (Mai bis

August) l)etrgt 22,5 C, die durchschnittliche Jahrestemperatur
i,st 15, die relative Feuchtigkeit 81%, der Regenfall betrgt
1370 mm. Characteristische Nadelhlzer dieser Region sind

Podocarpus Nagi und P. macrophylla; als Stellvcrtreterin der

typischen immergrnen Eichen und Lorbeerbume findet sich an
der Kste, besonders wo sandiger Boden vorherrscdit, Pinus

Thnnborgii, die alle 3 grsseren Inseln Japans in einem sehr

schmalen Saume am Meere entlang umgrtet; seltener, wohl nur

angepflanzt oder verwildert, ist die Pinus densiflora, deren Hei-
math die Berge des Binnenlandes sind, wo sie an Stelle der
Laidi- oder Nadelhlzer, in einer anderen Vegetationszone, die

geringeren Bden occupirt; die beiden jajjanischen Baumwach-
holder, Juniperus rigida und J. chinensis, erreichen in dieser Zone
ihre hchste Entfaltung. Von dem ursprnglichen Walde, in dem
die immergrnen P^ichen den Hanptbestandtheil bildeten, hat die

Cultur nur noch kleinere Roste an unzugnglichen Felshngen
und in der Nhe der Tempel brig gelassen; ebenso gehen die

uralten Stmme des Kampherbaumes rasch der Ausrottung ent-

gegen.
Im Grenzgebiet zwischen dieser und der folgenden Region,

zu der ein ziemlich breiter Grtel eines Mischwaldes von immer-

grnen und winterkahlen Laubbumen allmhlich hinberleitet,
erreichen Abies firma, die der folgenden Zone angehrt, Pinus

Thunbergii und Cryptomeria japonica ihre maximale Massenent-

faltung.
3. Die gemssigt

- warme Region der winterkahlen Laub-

hlzer; ein (3ebiet, das dem deutschen Laubwalde klimatisch

und damit auch floristisch und forstlich nher liegt, streicht

in horizontaler Richtung vom 36. (resp. 34.) n. B. durch die

Hauptinsel Hondo, ganz Eso, berhrt die Sdspitze von Sachalin
und selbst noch die Sdhnge der sdlichen Kurilen. Dieses

grosso Gebiet, zu dem ungefhr -'/i des ganzen Landes gehren,
zerfllt in eine wrmere, sdliche und tiefliegende Zone, die

Zone der Edelkastanie, und in eine khlere bez. hher liegendere,
die der Buche und der Birken.

Die Region der Edelkastanie beginnt in verticaler Hinsieht
auf Shikoku und Kiushiu bei etwa 500 m und steigt durch-

schnittlich bis 1000 m; auf Hondo steigt die Kastanie etwa bis

*) Nach freundlicher Mittheilung des Herrn Dr. 0. Warbnrg
kommt Juniperis rigida auf den Bonin-Inseln baumartig vor.

800 m im Sden und 400 m im Norden; von der Insel Eso ge-
hren die Ebeni'u oder sanften Hnge .auf der sdlichen Hlfte
der Insel bis zu etwa 100 m Erhebung hierher; dieses schnelle

Herabsinken der oberen Grenzlinie winl hauptschlich durch den

von Nordosten her an die Kste anschlagenden kalten Strom

bedingt.
Klimatisch ist bis jetzt nur die Kste bekannt (Durchschnitts-

temperatur vom Mai bis August 20,7 C, mittlere Jahrestempe-
ratur 12,5 C, relative Feuchtigkeit 80 "/o. Regenfall 516 mm);
von dieser weg nehmen die Extreme in Temperatur und Feuchtig-
keit in der Ebene oder bei sanft ansteigendem Terrain rasch zu.

Tiefere, von Bergen eingeschlossene Thler sind im Sommer
wrmer, im Winter klter als die Kste und benlies zum grsston
Theile verschont von den fr die Pflanzen so schdlichen, stoss-

weisen Monsun-Winden der Kstengebiete; bei rasch ansteigendem,

gebirgigem Terrain sind die ICxtreme zwischen Sd- und Nonl-
soite gross und relative wie absolute Feuchtigkeitsmenge im
Durchsclmitt grfisser als an der Kste. In dieser Zone ist der

ursprngliche Wald schon stark decimirt; nur die abgelegenen
Districte beherbergen noch einen unvergleichlich schnen Wald
in seiner ursprnglichen kraftvollen Entfaltung. Zu den Fssen
der Riesen dieses Waldos, der Keaki, Eilelkastanie, Rosskastanie,

Magnolia, Acanthopanax, Cercidiphyllum, Quercus, Fraxinus,
Ulmus, Popuhis-Arten etc. sammelt sich ein grosses Heer von

Struchern, Schling- und Kletterpflanzen, die in dem luftfonchten,
warmen Klima mit tropischer Ueppigkeit gedeihen. Trotz des

fast Ijeispiellosen Reichthums dieser Zone an Nutzhlzern, er-

hlt dieselbe ihren forstlich hoben Werth erst durch die Nadel-

hlzer, die sich dem Laubwalde beigesellen. Mchtig verbreitet

ist Pinus densiflora, die bald einzeln dem Laubwalde beigiMnengt,
bald an fr Lauliholz zu trockenen Stellen in grsseren, reinen

Bestnden auftritt. Weiter von der Kste entfernt, in den wr-
meren und constanter feuchteren Thlern erscheinen im Laubwalde

jene hervorragend wichti.gen Nutzhlzer Chaniaecyparis obtnsa,
C. pisifera, Thujopsis, Thuja und Sciadopitys, die, nachdem sie das

ca. 15 m hohe Dach der Halbbume erreicht haben, zu Hhen em-

porstreben, die selbst von den obengenannten Riesen des Laubwaldes
nicht erreicht werden; reine Bestnde dieser Nadelhlzer sind selten;

nurTluijopsi.s \erhindert auf der Nordseite der Hauptinsel durch ihren

dichten Schluss alle Laubhlzer, so dass sie in vllig reinem Be-

stnde aufwchst. Auch die Momi-Tanne, Abies firma, gehrt
ganz dieser Region an und bildet hin und wieder reine Bestnde;
gleich der nordamerikauischen und indischen tritt auch die

japanische Tsnga Sieboldii im laubabwerfenden Wald auf, wo
sie in engen Gebirgsthlern, hart an den Bchen das Optimum
ihrer Entfaltung erreicht; ebenso gehrt Torreya uucifera dem
Laubwalde an. An der oberen Grenze dieser Region, wo die

Kastanie an Individuenanzahl abnimmt und bei geringer Hhe
sich schon kurz ber dem Boden stark verstelt, mischen sich

dem Laubwalde Pinus korcensis und P. parviflora bei und be-

zeichnen den Uebergang zur Zone der Buchen und Birken, die

auf Shikoku und Kiushiu die hchsten Bergspitzen ber 1000

Meter Erhebung umfasst; nur der Ishizuchiyama auf Shikoku
mit 2000 m Hhe trgt nahe seiner Spitze Vertreter der khlen
Region.

Im mittleren Japan kann man die obere Grenze auf 1800 ni,

im nrdlichen auf 1500 m durchschnittlich feststellen; in Hokkaido

liegen die Verhltnisse etwas eigenartig; im Sdwesten steigt die

Buche etwa bis 500 in empor, wo die Sachalin-Tanne erscheint;
im ganzen stlichen und nrdlichen Eso dagegen fehlt die Buche,
dafr treten Betula Ermanni, B. Maxiuiowiczii und B. Tauschii
an ihre Stelle; an der khleren Kste tragen schon Er-

hebungen von kaum 600 m, ja kalte, sumpfige (_)ertliclikeiten in

ganz Hokkaido sogar schon unmittelbar an der Kste typische
Nadelwlder der khlen Region. Das Ksteiiklima dieser Zone
hat vom Mai bis August eine Durchschnittstemperatur von 17 C,
Jahrestemperatur von 8,6 C, 81 7o relative Feuchtigkeit und
412 mm Regen. Die Mehrzahl der Laubbume der Kastaiiien-

region geht mit Ausnahme der Kastanie selbst in diese Region
ber; Birken sind in grosser Zahl, sogar in ganz reinen Bestnden

vorhanden; Halbbume, Strucher und Schlinggewchse der

vorigen Region wie Vitis, Actinidia, Schizophragma filen den
Raum zwischen den Hochstmmen, whrend dem ppigen, jung-
frulichen Boden riesenhafte Petasites, Pol3'gonuin, Senecio und
Heracleum-Arten entspriessen, in dpren Dickicht Pferd und Reiter

verschwinden. Auch in diesem Walde besitzen die Laubhlzer ge-

ringeren Werth; von den Nadelhlzern greifen in diese Zone ber
Pinus densiflora, die auf geringeren Bden vorkommt, die beiden

Chamaecyparis, Thujopsis, Thuja, Sciadopitys, Torreya, Tsuga,
Pinus koreensis und P. parviflora auf besserem Boden. Fr dio

hhere Buchenregion sind Picea polita und Abies homolepis Cha-

racterbume, auch Taxus cuspidata gehrt ihrer Massenentwicklung
nach hierher, obschon sie auch in der Tannenregiou in krftigen
Exemplaren auftritt. Urwlder von gewaltiger Ausdehnung sind

in dieser Region zahlreich; ein schmaler Grtel von IJrwald-

bustnden, in denen sich Fichten, Tannen, Lrchen und Laub-
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hlzer zu einem Misehwalde vereinif^en, leitet, ber zur niiclisten

hher liegenden Vegetationszone.
4. Die gemssigt-kiihle Region der Fichten und Tannen;

sie findet sich nur auf den hchsten Bergen und steigt von
der oberen Buclienregion bis zu etwa 2800 m im Sden und
1800 m im Norden empor; in Hokkaido liegt die obere Grenze
dieser Zone sclion bei etwa 600 m. Ueber das Klima des Binnen-
landes lassen sich keine Angaben machen, nur ber das der Kste
von Nemoro im Osten Hokkaido's, die zum Theil zu dieser Region
gehrt, e.xistiren Aufzeichnungen, danach betrgt die Durchschnitts-

temperatur der 4 Hauptvegetationsmonato 15 C, die mittlere

.Jahrestemperatur 7 C, die relative Feuchtigkeit 88 "/o "iwl tue

Niederschlagsmenge trotz hufiger Nebolbildung in den 4 Monaten
nur 306 mm. Das Binnenland ist sicher nicht rmer an Nieder-

schlgen als die Kste; die zahllosen flatternden Flechten und die
dichten Moospolster auf den Aesten der Bume beweisen dies.

An wrmeren Hngen treten noch einige Vertreter der tieferen
Zone (Populus. Alnus, Betula, Salix) auf; von Nadelhlzern dieser

Region seien erwhnt Abies Veitchii, Picea bicolor, P. hondoensis
und Larix leptolepis, die nur im Centralgebirge der Hauptinsel
lieimisch sind ; Abies Marie.sii von Centraljapan bis zur Nordspitze
von Hondo; A. sachalinensis, Picea ajanensis und P. Glehnii nur
auf Eso, Sachalin und den Kurilen; Larix kurilensis auf letzteren
allein. Tsuga diversifolia. die bereits in der Buchenregion auf-

tritt, geht ber die Tannenregion bis zur alpinen Zone.
5. Die alpine Region der Krunimholzzrbel; sie findet sich

nur auf dem Gipfel der hchsten Erhebungen, wo die

Krummliolzzrbel, Pinus pumila, die auch auf Sachalin, in der
Mandschurei und Nordsibirien bis zur Grenze phanernganischen
Pflanzenwuchsos verbreitet ist, einen dicht in einander geflochtenen
zu Boden liegenden Buschwald bildet; neben ihr treten alpine
Vaccinien, Salix- und Alnus-Arten auf; das Clima dieser Zone
drfte 04 C. mittlere Jahrestemperatur, 8 12 C. Sommer-
temperatur haben; der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist ein sehr
hoher. Als pflanzengeographisches Curiosum sei erwhnt, dass
diese Zrbelkiefer nelist anderen alpinen Pflanzen auch in tieferen

Lagen, stets aber an Solfataren gebunden, auftritt, obgleich das
Klima dieser Orte gew'iss nicht khler ist als das des darber-
stehenden Hochwaldes, vielmehr dort hufig eine Luft entsteigt,
die schon durch ihre Wrme den Athem benimmt.

Eine Reihe von Hhenangaben ber japanische Conifei-en so-
wie einige Bemerkungen ber den forstlichen Werth derselben
fr Europa bilden den Schluss dieses Abschnittes.

C. Die Abietineen Japans. Diesem systematischen Theil
seines Werkes gehen allgemeine Betrachtungen ber die geo-
graphische Vertheilung der Abietineen in ilen Waldgebieten der
nrdlichen Hemisphre voran, die hier bergangen werden knnen.
Was nun Japan spcciell betrifft, so besitzt es 21 Abietineen, und
zwar G Abies-, 5 Picea-, 2 Tsuga-, 2 Larix- und 6 Pinus-Arten.

Die Abies-Arten tlieilt Verf., indem er von den schwaidcen-
den Merkmalen der Brakteenlnge, Stellung der Harzgnge, Ge-
stalt der Nadeln absieht, nach der Farbe der Zapfen unmittelbar
vor der Reife, die aufiallend constant ist, ein in: Sect. L Mnmi-
Tannon. Zapfen unmittelbar vor der Reife gTn oder gelbgrn.
(Hierher gehren von bekainiteren Arten A. firma, nmbellata,
pectinata, Nordmannia, bracteata, graudis etc.) Sect. II. Pindrau-
Tannen. Zapfen blau, blauroth, purpurn. (Hierlier A. homolepis,
Veitchii, Mariesii, Webbiaua, Pindrau, amabilis, nnbilis, Fraseri,

religiosa etc.) Sect. III. Pichta-Tannen. Zapfen oliven- oder grau-
grn. (Hierzu A. sachalinensis, Pichta, balsamea, subalpina u. a.)
Hiervon kommen in Japan vor A. firma Sieb, et Zucc, A. nm-
bellata sp. n., A. homolepis Sieb, et Zucc, A. Veitchii Lindl.,
A. Mariesii Mast., A. sachalinensis Mast.

Die Picea-Arten theilt Verf. in folgende Sectionen: Sect. I.

Merinda-Ficliten. Nadeln von rhombischem Querschnitt mit an-
nhernd gleichviel Spaltffnungen an allen Seiten; Zapfenschuppen
gewlbt, hart holzig, am unreifen Zapfen bis zur Reife fest zu-

sammenschlicssend: P. Smithiana, excelsa, orientalis, odorata,
Schrenkiana, polita, alba, nigra. 4 Arten gehren dem Waldgebiet
des atlantischen, 1 dem des pacifischen Oceans an, 3 bilden den

geographischen Uobergang von den atlantischen zu den pacifischen
Morinda-Fichten. Sect. II. Casicta-Fichten. Nadeln flacli gedrckt,
auf ihrer morphologischen Oberseite 2 weissi.' Streifen mit den Spalt-
ffnungen tragend; Zapfenschuppeu dnn, weich und gefaltet, schon

in der Jugend locker: P. ajanensis, hondoensis, sitkaensis. Engel-
mannii, pungens. Die Casicta-Fichten gehren ausschliesslich dem

pacifisclien Waldgebiete an. Sect. III. Oraorica-Fichten. Nadeln i

breit mit rhombischem Querschnitt, an ihrer morphologischen Ober-
seite mit 2 weisslichen Streifen mit den Spaltffnungen; Zapfen-
schuppen wie liei I.; bilden den Uobergang von Sect. I zu II und
beweisen dadurch, dass eine Abtrennung <ler beiden ersten Sec-
tionen als eigene Gattungen nicht gerechtfertigt ist. P. Omorica
in Europa, P. Glehnii und bicolor in Ost-Asien, P. Breweriana
in West-Amerika. In Japan finden sich hiervon: P. polita Carr.,
P. bicolor Mayer (P. Alcockiaua Carr.). P. hondoensis sp. n.,
P. ajanensis Fisch., P. Glehnii Mast.

Die beiden japanischen Tsuga-Arten sind T. Sieboldii Carr.
und T. diversifolia Maxim.; von Larix kommen L. leptolepis Gord.
und L. kurilensis sp. n. vor.

Die Gattung Pinus wurde vom V'erf. an anderen Orten in

10 Sectionen getheilt, von denen in Japan nur 3, nmlich Pi-
naster mit 2, Cumbra mit 3 und Strobus mit 1 Art, und
zwar sind dies P. Tluinbergii Pari., I'. densifloi-a Sieb, et Zucc,
P. koreensis Siel) et Zucc, P. parviflora Sieb et Zucc, P. penta-
]ihylla sp. n., P. pumila Mayer (= P. Cembra L. var. pumihi
Pall.), sowie 2 Bastarde P. Thunbergii X densiflora und P. densi-

flora X Thunbergii.
Die smmtlichen angefhrten Arten fuhren neben dem lateini-

schen Namen auch die japanischen, chinesischen und Katakan.a-

Benennungen in den rcsp Schriftzeichen
;
mit grosser Ausfhrlich-

keit werden die Synonyme aufgid'hrt. Die Beschreibungen sind
in deutscher Sprache beraus genau verfasst; die einzelnen Mo-
mente derselben htten vielleicht einheitlicher angeordnet werden
knnen; die zahlreichen Angaben ber Verbreitung, Cultnr vnid

Nutzen machen das WiM-k ausserordentlich werthvoll. Die clia-

racteristischen Merkmale von 17 Arten werden auf den 7 vom Verf.
selbst auf Stein gezeichneten, in Farbendruck ausgefhrten Tafeln,
deren fehlerhafte Tne der Verf. sellist durcli Uebermalen corri-

girte, dargestellt; die Zuverlssigkeit in Zeiciniung und Farbe
lsst dalier nichts zu wnschen brig.

Im Anschluss an den speciellen Theil behandelt Verf. in

einem liesonderen Abschnitte Varietten oder fixirte Standorts-
und Culturformen; es werden unter fixirten" Formen diejenigen
verstanden, welche wenigstens whrend des Lebens der Pflanze
den Variettencharacter beibehalten; Verf. fhrt fast nur Varie-
tten auf, die sich in grosser Menge und mannigfachen usserst
bizarren Formen in den japanischen Grten finden; ein zweiter
Abschnitt enthlt nicht fixirte, d. h. durch Beschneiden, Binden,
kmmerliclie Ernhrung etc. in allerlei Gestalt gebrachte Formen,
die fr den Japaner Gegenstand eines bisweilen recht kost-

spieligen Sportes sind. Ein weiteres Capitel fhrt die nicht zur

Japanischen Flora gehrigen Abietineen auf; es sind dies Al)ics

holophylla IMaxini. , A. nephrolepis Maxim., Picea Maximowiczii

Reg., P. obovata Led., P. sitkaensis Carr., P. Schrenkiana Fisch.,
P. Smithiana Carr., Psoudolarix Fortunei Mayer, Larix dahurica
Turcz., Pinus Cembra L.. Keteleeria Fortunei Carr. Der letzte

Abschnitt enthlt unbestimmbare Formen' einerjapanischen Bilder-

sammlung. Dr. P. Taubort.

Dr. A. Zimmermann, Beitrge zur Morphologie und Physiologie
der Pflanzenzelle. Heft ;>. Mit 2 Tafeln in Farliendruck mnl
2 Fig. im Text. \'erlag der il. Laupp'schen Bucldiandlung.
Tbingen 1891. Preis 4 Mk.
Heft 1 der gediegenen Untersuchungen A. Zinnnerniann's haben

wir in Bd. VI. auf S. 134 der Naturwi.ssenschaftl. Wochenschr.''

angezeigt. Die vorliegende F(u-tsetzung bringt drei weitere Ab-

schnitte, nmlich 6. ber die Chromatophoren in panachirten
Blttern, 7. ber Proteinkrystalloide II. und 8. ber die mecha-
nisclien Eidclrungsversuche der Gestalt und Anordnung der
Zellmembranen.

Briefkasten.
Herrn Dr. P. Sie knnen sich durchaus auf die Correct-

heit des Artikels in Nu. 16 idjer Ngeli verlassen, da Herr Prof.

Schwendencr selbst die Gte gehabt hat, die Correctur zu lesen.

Die Aendernngen, die Sie in der Naturw. Wochenschr.'' in dem
in Rede stehenden Artikel im Vergleich mit dem Artikel in den
Berichten der Deutschen botan. Gesellsch. finden, stammen aus
der Feder des Verfassers, des Herrn Prof. Schweudener, selbst.

Inhalt: Geh. Baurath Dr. A. Mey denbauer: Eine kosmische l'

balsamirung von Fischen und hnlichen Objecten. (Schluss.)
der Polarwelt und ihre Bedeutung fr Deutscidand. Anwe
Statistik. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litterafur: H.
Dr. A. Zimmermann: Beitrge zur Morplmlogie und Physio

'"rage. (Mit Abbild.) Prof. Joh. Frenzel: Verfahren zur Ein-

Ueber das Gcbiss der Beutelratte. Ueber die Rcichthmer
nduug der Luftschiffahrt fr medicinische Zwecke. Erdboben-

Mayr: Monographie der Abietineen des Japanischen Reiches.

ogie der Pflanzenzellc Briefkasten.
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bekannten Broniclienform an, erinnert, wenn der Stamm
yon Wasser entblosst ward, auch wobl an eine Zwerg-
palme (woher der Name). Die Wator-Uintjes" (Wasser-
Zwiebel wegen ihrer zwiebelartig-en Knollen) liebt im

Gegensatze zur vorigen stehende Gewsser, wie Lachen,

Tmpel etc., auf deren Oberflche ihre langgestieltcn,
ziemlich schmalen Bltter schwimmend sich ausbreiten,
whrend die unscheinbaren weissen, zu beiden Seiten an

der Spitze des Schaftes stehenden Blthen nur wenig aus

dem Wasser hervorragen. Der Ueberfluss an diesem

lebenspendenden Elemente, welcher im Frhling aller-

orten zu finden ist und den grssten Gegensatz zu der

nachfolgenden Drre des Sommers l)ildet, trgt aucli

direct nicht wenig zur Erhhung der landschaftlieben

Rei/e bei: von den jh abfallenden Felswnden der oberen

Bergregionen strzt sich zischend und schumend der im-

hrovisirte Wasserfall, und ungestm wlzt in seinem tief

eingeschnittenen Bette der Gebirgsbach sieh thalwrts,
um drunten nach kurzem Laufe mit dem Ocean sich zu

vereinen. In dessen Nachbarschaft zeigt sieh die sandige
Flche von den winterlichen Regengssen zum Theil ber-

schwemmt, grosse, flache Wasserlachen glnzen von fern

wie Spiegel und dienen verschiedenem Gethier, besonders

Wasservgeln, zum Tummelplatz. Aehnlich den Binsen

unserer Smpfe stehen hier die dichtgedrngten starren

Bscbel hoher Restiaceen und Cyperaceen auf nassem
Grunde beisammen, nebst vereinzelten Proteaceenbschen
und den stellenweise angepflanzten australischen Acazien

pie hervorragendsten Gestalten des wellenfrmigeu Tief-

landes bildend. Am Rande der Lachen wchst die oben-

erwhnte Tutenblume" oder thiopische Calla" (Richardia

africaua) wie ihre bescheidene Schwester, die Sumpf-
Calla (Calla palustris) in Deutschland, zu Tausenden,
und unser gemeiner deutscher Rohrkolben" (Typha lati-

folia), von hnlieiier Verbreitung wie die Farnkruter,
entwickelt hier seine cylinderputzfrmigen, samtigbrauuen
Blthenkolben. Wo dagegen der Sandboden nicht vom
Wasser bedeckt und theils Heideland im eigentlichsten
Sinne des Worte, theils von Bschen mehr oder minder
eutblsst ist, hat Flora den ganzen Reichthum ihres Fll-
horns ausgeschttet. Neben den bereits genannten Irideen,

Hmodoraeeen, Liliaceen, Orchideen etc. sind es beson-

ders die krautartigen Compositen oder Vereinsblthler",
welche hier die Hauptrolle spielen. Die zahlreichen, gelb
oder weiss blhenden Arten der Gattung Cotula, worunter

sogar eine europische (C. eoronopifolia), die blau- oder

violettstrahligeu Astern (A. tenellus etc.), Dimorphotheca
spp. (z. B. D. annua) mit breiten weissen, unterseits brau-

nen, Arctotis und Gazania spp. mit gelben oder lebhaft

orangefarbenen Strahlblthen, der prchtig violette Seneeio

elegans nebst vielen Gattungsverwandten gehren zu den
stattlichsten Reprsentanten dieser grossen Familie. Den
Habitus der Compositen ahmt die lange Reihe der Me-
sembrianthemeu oder Mittagsalumen" nach, so genannt,
weil die meisten ihre beraus zarten weissen, gelben oder

purpurnen Blthenstrahlen (nicht mit den Strahlblthen
der Compositen, von denen jede eine selbstndige Blthe
fr sich bildet, zu verwechseln) im Sonnenschein aus-

breiten und sie Abends und Morgens oder bei bew('ilktem

Himmel geschlossen halten. Dahin gehren als das Pro-

totyp der im ganzen 290 Arten zlenden Gattung die

bekannte Hottentotts Vygen" (Meseinl)riantbenuun edule),
deren niederliegende robuste, mit dicken

, saftig
- drei-

kantigen Blttern besetzte Stengel am Ende eine grosse

blassgelbe oder schn purpurrothc P>lthe tragen, aus

welcher sieh die essbaren Frchte entwickeln; ferner das

stengellose hellpurpurne M. criniflorum, M. gracile, M. po-

taeridianum, M. aurantiacum (schn orangegelb), die mit

glitzernden Blschen besetzte Eispflanze" (M. crystallinum)

u. a. m. Die fast ausschliesslich sdafrikanische Familie,
welche diese zweitgrsste Gattung der Capflora enthlt,
hat man wegen ihrer feigenhnlichen Frchte Ficoideen"

genannt. Alle Vertreter derselben sind Suceuleuten oder

Halbsuchulenten, d. h. sie zeigen sieh entweder wie die

Stapelien und Eupiiorbien durchaus saftig oder beschrnken
diese Eigenschaft auf die Bltter, indem der Stengel
fters verholzt. Unter den Scrofularineen oder Rachen-

blthlern (Beispiel unser Gartenlwenmaul), welche den

dritten Rang unter den krautigen Gewchsen der Sand-

flche einncinnen, sind besonders die Nyeterinia- und

Manuela-Arten bemerkenswerth, erstere von nelkenartigem

Ansehen, mit zweispaltigen, unterseits braunen Kron-

blttern, letztere mit ziemlieh kleinen, meist orange, gelb
oder braun gefrbten Blthen. Die zottig behaarte M.

tomentosa ist eine der huflgsten Arten dieser Gattung.
Mehr Interesse bietet die parasitische Aardroos" (Hyo-
banche sanguinea), welche den Ervenwrgern" (Oro-

banche spp.), jenen ungebetenen Gsten europischer
Klee- und Luzenicfelder, tuschend hnlich sieht. Wie
diese Pflanzen ist die Aardroos" statt der Bltter mit

blattartigen Sehupjten besetzt, brigens tief im Sande ver-

graben, aus welchem nur die dichtgedrngte, zottige,

seharlachrothe Blthenhre hervorragt. Die KreuzbUithler"

(Cruciferen) erkennen wir trotz der in dieser Fanulie

ganz ungewhnlichen blauen Blthenfarbe in den zier-

lichen, bald kahlen, bald behaarten, bald aufrecht stigen,

bald niedergestreckten Species von Heliophila, einer

grossen sdafrikanischen Gattung, welche uns sofort den

bekanten Typus der Rapsblthe ins Gedchtniss ruft. Im

allgemeinen sind die KreuzbUithler in Europa viel zahl-

reicher als am Cap oder auf der sdlichen Halbkugel

berhaupt; sie dringen sogar jenseits des Aequators bis

gegen den Pol hin vor, finden sich dagegen unter den

Tropen fast nur auf hohen Gebirgen. Fast ebenso leicht

wie Heliophila als Crueifere verrth sich die kleine, eine

Flle goldgelber Blthen tragende Sebaea aurea als

Verwandte unseres Tausendgldenkrautes" (Erythraea
Ceutaurium) und der schnen Alpen -Enziane; eine hn-

liche Art, S. albens, mit weissen Blthen, kommt oft in

Gesellschaft der ersteren vor, whrend Belraontia cordata,
eine dritte Gentiauee, die unteren Bergabhnge bewohnt
und gern zwischen verbranntem Gebsch aufwchst. Zwei

Familien, die wir bereits im Winter kennen lernten, die

Pol.ygaleen und Proteaeeen, liefern ebenfalls eine Anzahl

neuer Gestalten, jene ausser mehreren Muraltien die schne
behaarte Polygala umbellata der Ebene und die noch

ansehnlichere P. braeteolata der Bergabhnge, diese das

niedergestreckte, gelbkpfige Leueoshermum hypophyllum
und verschiedene Arten Protea, Leueadendron, Serruria,

Spatall etc. Von Thymelaceen erwhnen wir nur Passe-

rina filiformis, einen ziemlich hohen Strauch, ber und
ber mit kleinen, riithlichen Blthen bedeckt, Struthitila

erecta, die gelb oder weiss blhenden Gnidia-Arten u.a.m.,
von Bttneriaceen, erkennen lassen. Die ber die ganze
Welt sich ausbreitenden und fast berall eine hervor-

ragende Position behauptenden Schmetterlingsblthler"
oder Pai)ilionaceen, die wtchtigste Abtheilung der grossen

Ordnung der Leguminosen (Hlsenfrchtler'-) zeigen uns

um diese Jahreszeit unter den Gestruchen und Stauden

einige ihrer schnsten Vertreter, so an Wasserlufen die

mit grossen rosenrothen, wohlriechenden Blthen bedeckte

Podalyria calyptrata, deren Bltter einfach, d. h. weder

dreizhlig noch gefiedert, und mit einer dnnen grauen

Behaarung bekleidet sind; die gelbblhenden, schmal-

bltterigen Cyklopia- Arten [C. genistoides, eine der als

Buschthee" benutzten Pflanzen), die prchtig seharlach-

rothe Sutherlandia frutescens mit gefiederten Blttern und

bauchig aufgeblasenen Hlsen, hnlich denen unseres
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Blaseu.strauches (Colutea arborescens), die merkwrdige
Liparia sphaerica, deren stattliche orangegclbe Bliithen

in grossen, nickenden Kpfen zusammengedrngt stehen,

Priestleya villosa mit grauzottiger Behaarung u. a. m. Aus
einer anderen Abtheilung der Leguminosen, den Mimosa-

ceen, welche zwischen den Weurlekreisen wie in Australien

so zahlreich ist, findet sich am Cap die nur weit ver-

breitete Acacia horrida (in der Karroo Doornboom" ge-

nannt), ein bei der Capstadt nur niedrig bleibender, mit

langen, starren, weissen Dornen bewaffneter Strauch, der

jedoch erst im Snmmer seine gelben, kugelrunden, an-

genehm duftenden Bltheukpfchen entwickelt. In hherem
oder geringerem Grade tragen zur landschaftlichen Staffage
ferner die Boragineen oder Rauchblttler" durch mehrere
Arten der von Echium (Natternkopf") kaum zu trennen-

den Gattung Lobostemon (L. fructicosum, L. glabrum)
bei, desgleichen die Diosmeen durch das aromatische,
weissblhende Coleonema album, die Bruniaceen durch

Berzeliua lanuginosa vom Habitus der Brunia nodiflora,
aber mit schmleren Blttern und kleineren Kpfen, die

Scrofularineen durch Ilalleria lucida etc. Hierzu kommen
noch die in Sdeuropa einen grossen, am Cap nur einen

sehr kleinen Bruchtheil der Flora bildenden Labiaten
oder Lippenblthler", deren umpfangreichste Gattung
Salvia (Salbei) hier durch zwei starkriechende Strucher,
die rostbraune S. aurea und die hellblaue S. paniculata

reprsentirt ist. Auch eine krautige Stachys (St. aethio-

pica) kommt zwischen dem Gebsch nieht selten vor, und
in der Ebene wchst an Wasserlachen unsere Wasser-
minze" (Mentha aquatica), im Geruch der Pfefferminze

nichts nachgebend. Da die Menge der blhenden Ge-
struche in dieser Periode eine weit grssere als im
Winter ist, so fallen darunter die niedrigen Eriken, deren
Zahl sich ebenfalls vermehrt hat, weniger in die Augen,
obschon einige gracise Arten der nheren Betrachtung-
wohl werth sein drften. Zu diesen gehren die rhren-

blttthige" (E. tubifiora), purpurroth, behaart, an nassen

Stellen nicht selten; die hohe kaum verstelte Tannen-
Heide" (E. abietina) mit einer dichten Aehre ungestielter,

goldgelber, grosser Rhrenblthen, in der Nhe von Cape
Point vorkommend; die schaumige" (E. spumosa) und
die zottige" (E. villosa), zwei kleinblumige, usserst zier-

liche Species mit liervorgestreckten Staubbeuteln, letztere

mit grauzottigen Kelchen; die kopffrmige" (E. capitata)
der Ebene mit hnlicher Behaarung der kugeligen Bitheu;
die schwrzliche" (E. nigrata) mit glockig offenen,

weissen Blumen, in denen die schwarzen Staubbeutel

sichtbar sind, und die dacbziegelfrmige" (E. imbricata),
nach dem so gestalteten Kelche benannt, die gemeinste
in der Umgebung der Capstadt. Eine schne Penacee,
Sarcocolla squamosa, mit graugrn bereiften Blttern von
der bekannten rhombischen Form, klebrigen Bracteen

(Deckblttern) und grossen, vierspaltigen, am Grunde

rhrigen, purpurnen Blthen, ist gleichsam eine ver-

grsserte Ausgabe des obenerwhnten Brachysiphon im-

bricatus, wogegen die verholzte, steif aufrechte, mit

harten, aufrecht anliegenden Blttern besetzte Heliophila
callosa ausser in der Btthenform nur wenig an ihre zarten

Verwandten der Ebene erinnert. Waren die genannten
Arten smmtlieh Strucher oder Halbstrucher, so setzen

sich die zu den grsseren Familien der Capflora ge-
hrenden Campunulaceen (Glockenblumengewchse) und
unter diesen besonders die Lobeliaceen vorzugsweise aus

niedrigen Krutern zusammen. Lobelia coronopifolia, L.

pinifolia u. a. m. sind schne, blau oder violett blhende,
zum Theil bei uns in Grten cultivirte Blumen, weniger
ansehnlich Cyphia bulbosa und die windende, blulich-

weisse C. volubilis. Andere Familien liefern zu der nicht

sehr betrchtlichen Anzahl zarter krautartiger Gewchse

meist nur wenige Arten, von denen hier kurz erwhnt
werden mgen: Hebenstreitia dentata (Selagineen), gern
zwischen verbranntem Gebsch; Silene undulata (Caryo-

phyllenen oder Nelkengewchse"), der europischen
S. noctitlora sehr nahe stehend; Cysticapnos africana

(Funiariaceen), ein zartes, zerbrechliches, in schattigem
Gebsch umherkletterndes, unseren Lerchenspornen (Cory-
dalis spp.) verwandtes Pflnzchen mit blasig aufgetriebe-
nen Fruchtkapseln; der cistusbltige Sonnenthau" (Dro-
sera cistiflora), durch den bebltterten Stengel und die

bedeutende Grsse der usserst vergnglichen weissen

oder blassrosenrothen Blthe unserer bescheidenen deut-

sehen Arten (D. rotundifolia, intermedia und anglica)
ziemlich unhnlich, und das kosmopolitische Acker-

Gauchheil" (Anagallis arvensis v. coerulea) ,
von dem es

ungewiss bleibt, ob es am Cap wirklich einheimisch oder

von Europa eingeschleppt ist. Auf alle Flle besitzt diese

Pflanze ein bedeutendes Accomodationsbedrfniss an die

jeweilige Localitt, indem sie in Deutschland auf Aeckern,
in Sdeuropa auf Mauern und in der Capstadt zwischen

den Stauden der unteren Bergabhnge wchst.
Den November kann man als den ersten Monat der

trockenen Jahreshlfte betrachten, da um diese Zeit,

bald nach Wiedereintritt der Sonne in die sdliche Halb-

kugel, der in die subtropischen Breiten derselben zurck-
kehrende Passat ber die westlichen Winde die ber-

hand gewinnt, um diesen Vorgang zu erklren, wird es

nthig sein, auf die Natur der Passate berhaupt etwas
nher einzugehen. Als erste Ursache derselben haben wir

die ungleiche Erwrmung der Erdoberflche durch die

schrg oder senkrecht auffallenden Sonnenstrahlen anzu-

sehen. Zwischen den Wendekreisen, wo die Insolation

am krftigsten und das ganze Jahr hindurch ziemlich

gleichmssig wirkt, steigt die erwrmte Luft als die

leichtere bestndig empor, um sich in gewisser Hhe als

oberer oder Antipassat polwrts auszubreiten
,

bis sie in

hheren Breiten abgekhlt zu Boden sinkend die aufge-
lsten Wasserdmpfe in Gestalt von Niederschlgen aus-

scheidet und theilweise als unterer oder eigentlicher
Passat zum Aepuator zurckstrmt. Diese Bewegung
wrde lediglich von Nord nach Sd und umgekehrt ge-
richtet sein, wenn nicht ein zweiter Factor in der west-

stlichen Achsendrehung der Erde hinzukme. Da nm-
lich die Umdrehungsgeschwindigkeit am Aequator grsser
als in hheren Breiten ist, also mit wachsender Breite

abninmit und umgekehrt, so wird der Passat auf seinem

Wege zum Aequator allmhlich in westlicher Richtung
zurckbleiben, der Antipassat hingegen nach Osten ab-

gelenkt werden; wir mssen demnach auf der nrdlichen

Halbkugel einen Nordost-, auf der sdliehen einen Sdost-
Passat und einen sd- l)ew. nordwestlichen Antipassat
haben. Mit Ausnahme einer je nach der Jahreszeit in

Breite variirenden Aetiuatorialzone zu beiden Seiten der

Linie wehen die Passatwinde zwischen den Wendekreisen
das ganze Jahr hindurch; in den subtropischen Breiten

ausserhalb derselben sind sie jedoch von der Solstitial-

bewegung abhngig und auf die Sommermonate beschrnkt.

Die Erklrung hierfr findet sich in dem Umstnde, dass

im Winter der den Tropen benachbarte Grtel nur schwach
von der Sonne erwrmt wird, weshalb sich der Antipassat
bereits hier so stark abkhlt, dass er zu Boden sinkt

und seine Feuchtigkeit in gewaltigen Regengssen ent-

ladet, whrend im Sommer die Insolation zu krftig wirkt,
um eine Verdichtung der tropischen Luftstrmung zu ge-

statten. Diese niuss daher noch hhere Breiten auf-

suchen, bevor sie ihren Zweck erreichen und als trockener

Passat in die subtropische Zone zurckkehren kann. Es
versteht sich von selbst, dass derselbe nur auf dem Meere

ganz ungehindert sich bewegt, auf dem Festlande da-
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fregcn den Niveanverhltnissen gemss in verschiedener

Weise inoditicirt wird. Stellt sicii z. B. eine Bergkette
dem Seewinde entgegen, so wird er hier, pltzlich ge-
staut und nach aufwrts abgelenkt, die mitgefhrten
Wasserdrapfe in gewisser Hhe zu Kcgen- oder Nebel-

wolken verdichten, welche, wenn sie auf der Seeseite

herabzusinken beginnen, sich alsbald wieder auflsen.

Diese als tischtuehhnliche Bedeckung des Tafelberges
bei der Capstadt unter dem Namen des Tafeltuches"

hinlnglich bekannte Erscheinung, welche sich lngs der

ganzen die Cap -Halbinsel durchziehenden Bergkette wie

auf den gegenberliegenden Hottentotthollandsbergen wie-

derholt, bildet einen hervorragenden Charakterzug der

capischen Sommermonate. Scharf und klar heben sich

vom reinen, tiefblauen Himmel die dichten, dampf-
hnlichen, schneeweissen Wolken ab, welche der in toben-

dem Ungestm daherbrausende Sdost unablssig auf den

platcauartigen Berggipfeln umherrollt - bei Sonnen- und

Mondbeleucbtung ein unbeschreiblich grossartiges Schau-

spiel. Drunten jagt er, mchtige Staubwolken aufwir-

belnd, ein Schrecken der Passanten, durch die Strassen

der Stadt, huft am Seestrande den beweglichen Flug-
sand zu hohen Dnen und krnt mit weissen Schaum-
kmmen die bluliche Salzfluth. Kalt und frisch, wie er

ist, reinigt er die Luft von Miasmen (daher scherzweise

Capdoctor" genannt), mssigt die intensive Sommer-
wrme und saugt die letzten Spuren von B"'euehtigkeit
aus dem schnell erhrtenden Erdreich. Hat er endlich

ausgetobt, so durchglht die Sonne mit ungeschwcliter
Kraft den Boden, der durch Ausstrahlung eine drckende
Hitze erzeugt. Nur an solchen Tagen steigt das Ther-

mometer zuweilen auf 28 R. im Schatten, whrend es

in der Regel nicht ber 24 hinausgeht und in den khlen
Nchten weit tiefer sinkt. (Fortsetzung folgt.)

Die Elemeiitarstructur und das Wachsthnra der
lebenden Substanz. Ueber den genannten Gegenstand

Wiesner krzlicl ein eigenes Buchhat l'rof. J u 1 i u

geschrieben.*)
Wenn die Lehre von der Elemcntarstructur auch

wie jede neue Erscheinung in der Wissenschaft ihre

Vorlufer und Yorkniiifer gehal)t hat, so hat doch der

Verfasser selbst ihr 3 Deccnnien unverdrossener, empiri-
scher Arbeit gewidmet, um endlich auf seinen heutigen

Standpunkt sich hinaufzukmpfen. Besonders zwei Mnner
waren es, welche vor 30 Jahren fast gleichzeitig mit

ihren, denselben Gegenstand berhrenden Arbeiten vor
das Forum der wissenschaftlichen Welt traten: der

Forscher, dem die Elemcntarstructur" gewidmet ist, der
vor wenig Tagen und viel zu frh dahingegangene E.

v. Brcke, und C. v. Ngeli. Wir brauchen des letzteren

Namen nur zu nennen, um Jedem aus jener Generation
die Erinnerung an die glanzvolle Aufnahme wach zu

rufen, die dessen zu der Micellartheorie schliesslich er-

weiterte Doctrin in Deutschland wenigstens ge-
funden, um Jedem die Schlagworte: Imbibition, Quellung,
Streifung und Schichtung lebendig zu machen. Ihr Er-

folg war ein derartiger, dass die rcke'sche Lehre von
den Elementarorganismen" wohl an zehn Jahre brauchte,
um in einzelnen Kreisen wenigstens sich Anerkennung zu

verschaffen, dass trotz derselben bis zum heutigen Tage
in fast allen diesbezglichen Arbeiten das Gespenst der
Molecularstructur als Erklrungsniittel der organischen
Structur, und des Krystalles als Formelement der Lebe-
wesen auftauchte. Ngeli ging von der Zellhaut aus;
Brcke ging weiter, und suchte in dem Plasma die Er-

klrung des Zcllenlcben. Beide vereinigten ihre An-
sichten in dem Punkte, dass nur das Protoplasma mit
dem Kern den lebenden Zellleib au.smachen, dass die

Cellulosemembran, wie die Kalkschale das Haus der

Schnecke, so das Haus der Pflanzenzelle, spter ihr

Sarg" wird.

Ist Ngeli's Jlicellartheorie, trotz der Kekule'schcn

Hypothese ber die Constitution der Colloide und trotz

Strasburger's dieser fast analoger Auffassung der Quell-

barkeit, die einzige Mglichkeit, die selbstverstndlich
wohl hypothetische, aber klare und derzeit Avohl unan-
fechtbare Vorstellung der Imbibition und Quellung" zu

geben, wurde von nun an das Plasma wenn es auch
spter noch trotz der Brcke'schen Elcmentarorganismen"
vielseitig als flssig angesprochen wurde als organi-

I
sirte Substanz angesehen, so sehen wir doch, dass die-

selbe uns keine befriedigende Erklrung des organischen
Wachsthums giebt, indem sie nicht mit dem wichtigen
Factor rechnet, dass alles Lebende (Organisirte) und
selbst in seinen kleinsten Formen nur aus dem Lebenden
und zwar direct hervorgeht", sie im Gegentheil das

krystallinische Micell, als die hinmielweite Khift zwischen

dem Lebenden und dem Unbelebten berbrckend, dem

Organischen und Unorganischen gemeinsam angehrig,
annimmt, ebenso wie die Hypothese von Schichtung,

Streifung und Doppelbrechung der Zellhute, bezw. der

Strkekrner mit den Ergebnissen der neueren Forschung
nicht mehr in Einklang zu bringen ist, und auch die auf

molecular-physikalischer Grundlage ruheude Theorie der

Intussusception zu einer naturgemssen Auffassung des

Wachstums" nicht ausreicht.

Diese Erwgungen und die Folgerungen aus ihnen
hat Wiesner w'hrend einer Reihe von Jahren in seinen

Werken und den, in den Sitzungsber. der math. naturw.

Klasse d. k. Akad. d. W. zu Wieu" verffentlichten Ar-

beiten niedergelegt. Wie Darwin sein Gesetz von der

Erhaltung der Art whrend langer Jahre entwickelte, das-

selbe zuerst mit den Worten I am inclined, to believe",
dann it secms to be" und schliesslich it is a law of

nature" einfhrte, so auch Wiesner.
Die Nichtexistenz einer spontanen Erzeugung organi-

sirter Substanz innerhalb des Organismus, und das

Hervorgehen aller lebenden Individualitten der Zelle

aus anderen lebenden durch den Vorgang der Theilung
allein, sind die Pfeiler, auf denen Wiesner das Gebude
seiner Lehre aufbaut. Der zweite Satz fhrt, wie wir
sehen werden, den Beweis in sich, und hat zur einzig

logischen Folge das Muss der Annahme des ersteren.

Ausgehend von der Erscheinung der Gewchsver-
mehrung durch Zweigstecklinge, durch Laubknospen,
Brutknospen und Adventivsprosse, von der Reproductions-
kraft ferner der Lebermoose, deren jede Zelle fast die

Fhigkeit besitzt, durch das Zwischenglied des Vorkeimes
zur Moospflanze heranzuwachsen, und vielen anderen Bei-

spielen*), kommt Wiesner mit Vchting teilweise

bereinstimmend zu der Annahme, dass in jeder Zelle,
nach Erfllung gewis.ser Vorbedingungen, das Ganze

implicite enthalten sei, dass das letztere gewissermaassen
in jedem Einzelelement schlummere", und zur Bethti-

gung seiner Fhigkeit, zur Differenzierung gelangen kann,

*) Angezeigt unter Litteratur in dieser Nummer der Natur-
wissenschaftlichen Wochenschrift". Red.

*) unter denen wir Tillandsia usneoides nicht gern ver-

missen, deren fabelhaftes ungeschlechtliches Vermehrungsvermgen
Schimper in Die epiphytische Vegetation Amerika's 1888" so an-
schaulich geschildert.



198 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 20.

wenn es wie bei den Hepaticae entweder isolirt

wird, oder wenn die Bedingung- der Mitwirkung des
mtterlichen Organes erfllt ist. Letztere ist bei den
hheren Pflanzen unbedingt nothwendig, da die Zellen
der zur ungeschlechtlichen Vermehrung dienenden Organe
derselben zu wenig Keimplasnia enthalten, sie in den
Besitz dieses aber nur durch einen reichlichen Zell-

teilungsprocess, durch localc Vermehrung des Proto-

plasma (Folgenieristem- und Callusbiklung) gelangen
knnen.

Das Gewebe wchst hier wie stets durch

Zelltheilung. Der Kern der Zellen theilt sich, und
bildet der Theilung wieder fhige Tochterkerne. Jlit ihm
das Protoplasma. Die Chloropkyllkrner entstehen
selbst in den Fllen, in denen sie durch Differenzierung
aus dem Plasma ihren Ursprung zu haben scheinen, wh-
rend auch hier sie aus vorgebildeten, embryonalen
Anlagen, den Piastiden" nur in vernderter Weise sich

bilden aus ihresgleichen durch Theilung. Diese
Piastiden nur ein Collectivname fr nur schwer
sichtbare Bildungen, welche nach ihren Abkmmlingen
sowohl, als auch der Grsse nach fr die verschiedenen
Pflanzen als verschieden angenommen werden mssen
zhlen nach Wiesner smmtlichc Chromatophoren, die

Strkekrner, Vacuolen, Saftblschen, Krystall- und Farb-

stoffblschen, Aleuronkrystalloide u. s. w. zu den Pro-

ducten ihrer Theilung. Theilung also auf der ganzen
Linie, von den augenscheinlichsten Fllen herab bis zu

jenen, welche nur unter Zuhilfenahme der strksten Ver-

grsserungsmittel und der subtilsten Tinctionsweisen wahr-

genommen werden knnen. Sind die Piastiden die letzten

theilungsfhigen Gebilde der Pflanzen? Giebt es eine

Grenze der Theilungsfhigkeit der lebenden Substanz, und
wo ist diese Grenze zu suchen? Nun lehrt die Beobach-

tung, dass, nachdem die Theilung der Zellen, des Kernes,
der Chlorophyllkrner u. s. w., und der Piastiden statt-

gefunden, das Wachsthum derselben noch eine Zeit hin-

durch anhlt. Woher dieses Wachsthum? Sind die zu-

letzt sichtbaren Piastiden noch Combinationen kleinerer

Organismen, deren Theilung die Volumzunahme zur Folge
hat? Die Bejahung dieser Frage ist eine logische Folge
der Beachtung aller Vorgnge im Pflanzenleben.

Wiesner bezeichnet das letzte Theilkrperchcn als

Plasom". Es ist heute noch nicht sichtbar; es ist der

Theilung fhig und wchst darauf unter Substanzgcwinu
wieder zu seiner ursprnglichen Grsse heran; es kann
sich zu hheren Einheiten den sichtbaren Pia"
somen verketten; seinen specifischen Anlagen allein

verdanken die Zellen jede ihrer specifischen Individuali-

tten. Die Plasome durchsetzen den ganzen lebendigen
Pflanzenleib*); das Leben der Pflanze ist auf diese

letzten Theilkrperchcn zurckzufhren; sie allein sind

mit den Attributen des Lebens" ausgestattet. Nicht nur
das Zellplasma, den Kern und alle anderen lebenden
Einschlsse des Zellleibes durchsetzen sie, sie sind auch
in der Zell haut vorhanden, und gestalten diese, welche
bisher als totes Gebilde angesprochen wurde, zu einem
lebenden Glied der Zelle.

Diese Auffassung von der Membran ist von der emi-
nentesten Bedeutung, und wird von Wiesner au der Hand
von Thatsachen bewiesen, welche seit Jahren schon be-

kannt sind, so dass es Wunder nimmt, dass noch niemand
den Satz so positiv ausgesprochen hat. Die Zellhaut

*) Schon Darwin hatte eine alinliche Ansicht constvuirt :

JedetZelle ist ein Mikrokosmos, ein kleines Universum, gebildet
aus einer Menge sich selbst fortpflanzender Organismen (Keimchen),
welche unbegreiflich klein und so zahlreich sind, wie die Sterne
am Himmel." Darwin, Das Variiren der Thiere und Pflanzen.

(Uebers. v. Carus) 1868.

besteht nunmehr niemals aus Cellulose, sondern sie ent-
hlt dieses Kohlehydrat.

Beweise. Zunchst enthlt die verholzte Membran
neben Cellulose stets Coniferin und Vanillin; ausserdem
zwei Gummiarten,*) und einen nicht nher bestimmten,
durch Salzsure sich gelbfrbendeu Krper, die verkorkte
Membran ausserdem Suberin. Lsst sich das Vorkommen
der den Reihen der Fettkrper angehrenden Cellulose-

begleiter durch die Annahme erklren, dass sie aus der
Cellulose entstanden sind, so muss man sich fragen:
woher die aromatischen Coniferin und Vanillin? Da war
es Wiesner und seine Schide, welche vor Jahren schon

nachgewiesen, dass die jugendliche Zellmembran stets

eiweisshaltig ist! Seit Tangl ist es ferner bekannt, dass

die Zellinhalte benachbarter Zellen mittels die trennenden
Membranen durchsetzender Plasmazge communiciren.
Loew hat dargethan, dass nicht nur das lebende Proto-

plasma die Aldehydreaction auf ammoniak. Silberlsung
(1 : 100,000) zeigt;^ sondern auch die junge Zellhaut sich

diesem Reagens auf Leben" gegenber gleich verhlt.

Angesichts dieser Thatsachen, in Erinnerung ferner der

Beobachtung, dass die Haut der befruchteten Embryo-
zelle mit der Wand des Embryosackes verwchst, dass

die im Verlauf der Karyokinese sich aus der Zcllplatte
bildende Zellmembran sich unmglich an die Wand der

Mutterzelle nur ankitten kann, sondern mit dieser eine

organische, in beiden Leben voraussetzende Vereini-

gung eingehen muss, dass gewisse Membranen sich zu

Cystolithen umzugestalten vermgen, dass in dem
Theilungsprocess innerhalb der Oedogonienzellen der

unterhalb der Kappen (bezw. der oberen Querwand) sich

bildende Zellhautring zu einem neuen Zellgehuse sich

dehnt, welches mit der neuen Kappe" oberhalb, und
der Scheide" unterhalb nachtrglich erst verwchst,
dass das Membranwachsthum der Mantelscheiden der

vcrticillirten Siphonaceen stets ohne Berhrung mit

dem Plasma vonstatten geht; angesichts aller dieser

und weiterer Thatsachen, welche jahrelang schon bekannt
sind und gelehrt werden, muss die Fabel von der toten

Membran" fallen gelassen und die Zellhaut als lebendes
Glied der Zelle angesehen werden. In ihr nimmt
Wiesner die Plasome des Plasma (1886 von ihm Plasma-

tosome genannt) als gegenwrtig an und bezeichnet ihre

Vereinigung zu einer hheren Einheit in der Zellhaut als

Dermatosom".
Mit der Annahme dieser, mit den Attributen des

Lebens" ausgestatteten letzten Krperchen in der Zell-

haut lsst sich mit Wiesner auch die Schichtung und

Streifung derselben ungeknstelt erklren**), wenn man

annimmt, dass diese Phnomene in der ungleichartigen,
aber gegenseitig stets in bestimmter Weise angeordneten

Lagerung der Dermatosome und deren Produete ihre Ur-

sache haben. Als Consequenz der Wiesner'schen Lehre

ergiebt es sich, dass auch die Strkekrner ihre Schich-

tung einer der Lagerung der Dermatosome analogen An-

ordnung der Plasomgruppen ( Amylosome") verdanken.

Wie lsst sich nun von dem Standpunkt der Plasom-

theorie aus das AVachsthum betrachten? Die verschiedeneu

Aulfassungen der Begriffe Apposition und Intussusception,
die Ansicht der einen, welche Wachsthum nur mittels

Apposition, die der anderen, welche fr dasselbe nur

Intussusception annehmen, die der dritten schliesslich,

welche beiden Vorgngen, als beim Wachsthum betheiligt,

*) Wahrscheinlich dieselben, welche auch E. Schulze jngst
fr stete Begleiter der Cellulose erkannte; vergl. Ber. d. d. ehem.'

Ges. XXIV. 2277.

**) Vergl. ausser der angefhrten Litteratur die letzte, dies-

bezgl. Arbeit von Correns Zur Kenntniss der inneren Structur der

Zollmembran" 1891.
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das AVort reden, werden mit einem Male gegenstandslos,
wenn jede Volumvergrsserung des Ganzen als nur

durch den lebenden Organismus (Theilung) vermittelt

mit dem Begritf organisches Wachsthum" identiticirt

wird, wenn Vorgnge, wie innere Theilung (Einschiebung
der neu entstandenen Zellen zwischen schon vorhandene),
oder irgend eine intercalare, morphologische Vernderung
an der Zelle dem Begriff ,. cellulare Intussusception",

solche, wie Zwischenlagerung von Jloleklen oder deren

Gruppen dem Begriff ,,
molecularc Intussusception'-

untergeordnet werden, und auf hnliche Weise der Vor-

gang der Apposition als cellular oder molecular ausein-

ander gehalten wird. Wiesner nimmt unter eingehender

Errterung des Materiales sowohl Apposition, als auch

Intussusception an; doch in allen Fllen ist es nur

ein Weiterwachsen, eine Fortsetzung einer schon vor-

handenen Organisation, beruhend zum Theil auf der aus-

schliesslichen Wirkung von molecularen Krften, zum
Theil auf diesen unter Mitwirkung chemischer Processe".

Bedingung fr das Wachsthum und also fr den Substanz-

gewinn ist der Process der Assimilation'''). Der Substanz-

gewinn kommt nur den Piasomen zugute, whrend das

Gewebe, die Zelle und deren sichtbaren, lebenden Ein-

schlsse nur durch Theilung wachsen, ergnzt sich das

Plasom allein nach vollzogener Tlieilung nur durch

Volumzunahme. Wie die durch Assimilation in das Plasom

eintretenden, oder in ihnen gebildeten chemischen In-

dividuen organisirt werden, d. h. wie die toten Bausteine

sich in das lebende Ganze des Plasoms einfgen, dass

die organische Einheit bis zu einer bestimmten Grenze
erhalten bleibt, dann aber unter den Bedingungen des

Wachsthums in einem bestimmten Momente aufgehoben
wird und Theilung eintritt, ist uns rthselhaft."

Woher stammt das Plasom? Ist es unendlich, oder

hat es einen Anfang gehabt? Wann entstand es, und in

welcher Form? Diese Fragen, neben der der Erblichkeit

errtert der Verfasser in den letzten zwanzig Seiten an
der Hand der bisherigen fiypothesen von dem Ursprung
der Materie, und kommt fr jene zu dem Satze, dass sie

trotz der Kant-Laplace'schen Hypothese, trotz der palon-
tologischen Urkunde, und trotz des zweiten Hauptsatzes
der mechanischen Wrmetheorie heute noch indiscu-

tabel seien, wie er auch die Frage: ist das Plasom der

Trger der Erblichkeit? zu beantworten nicht fr seine

Aufgabe""*') hlt.

Welche Umgestaltung auch im Laufe der Jahre die

Lehre Wiesner's erfahren mag, jedenfalls bleibt das

grosse Verdienst ihm unbestritten, smmtliche Vorgnge
im inneren Bau des Pflanzenleibes soweit sie heute

eben abgesehen werden knnen auf eine Einheit

zurckgefhrt zu haben, mit welcher die Botaniker

rechnen knnen, wie die Chemiker mit dem Molekl der

ehemischen Individuen. E. v. Broen.

'*')
Wiesner versteht abweichend von der engeren Auf-

fassung unter Assimilation alle jene l-'roeesse, durch welche
eine Umwandlung der Nhr- oder eservestofi'e in die Bestand-
theile der Gewebe erfolgt.

'"*')
Wir mchten hier auschliessen, dass whrend der Druck-

legung der Wiesner'schen Arbeit ein neues Werk von Weismann,
welchen auch jener in der Erblichkeitsfrage zu Worte kommen
liisst, herausgekommen ist: Amphimixis. oder die Vermischung der

Individuen, Jena 1891. In diesem Werk stellt Weismanu seine

ebenfalls mit langer Hand vorbereiteten Studien ber die Einheit
in der thierischeu Zelle dahin zusammen, dass als hhere Einheit
ein dem complexen Plasom aniiloger Idant" (dessen letzte Ein-
heiten Iden von Ngeli's Idioplasma abgeleitet heissen)

fungirt, und als Trger des Lebens anzusehen ist. Nach seinem
Entdecker soll derselbe eine weitgehende Rolle in der Erblich-

keitsfrage spielen. Betreffs dieses Punktes setzt ein Theil der
Weismann'schen Arbeit unmittelbar an die Wiesner's an. (Vergl.
Naturw. Woehenschr." VII No. 15, S. 141 ff. Red.)

Neue Mittlieiliingeu ber Kohlenstoff macht W. Luzi

(Ber. d. Deutscii. Cbcm. Ges. XXV, 214). Die Elemente
scheinen sieh unter der Hand des Chennkers zu Ncredeln.

Konnte vor Kurzem an dieser Stelle lier goldfarbiges
Silber berichtet werden, so handelt es sich jetzt um silber-

farbigen Kohlenstotf. Derselbe wird erhalten, wenn ein

Porcellangegenstand in einem Geblseofen Ins zur hchsten
erreichbaren Temperatur erliitzt (ca. 1770"j, einige Zeit

bei dieser Temperatur erhlt und wenn nmn dann pltz-
lich den Luftstrom aijstellt, so dass das in hchster Weiss-

gluth betindliche Porcellan pltzlich von einer leuchtenden,
stark russenden Flannne umsplt wird, welche man ver-

kleinert und dann 1015 Minuten einwirken lsst. Un-

glasirtes Porcellan erseheint dann wie mit Graphit ber-

zogen, whrend glasirtes einen hellen, silberfarl)igen,

vollkommen spiegelnden Ueberzug zeigt. Dieser spiegelnde
Kohlenstoff ist vollkonnnen asehefrei und, soweit die

(wegen der ausserordentlichen Leichtigkeit der Substanz
sehr schwierige) Analyse zu schliessen gestattet, auch frei

von Wasserstoff, also vermuthlich reinen Kohlenstoff. Er

gab nicht die sogenannte Graphitreaetion. Unter dieser

versteht Verfasser folgende von ihm frher (1. c. XXIV,
4085) beschriebene Reaction: Wird Graphit auf einem
Platinbleeh mit coucentrirter, rother oder rauchender

Salpetersure durchfeuchtet, angefeuchtet und dann direct

in die Flannne eines Bunsenbrenners gebracht, so blht
sich derselbe zu wurmartigen Gebilden von charakte-

ristischer Struetur auf. Nur diejenigen Graphite, welche
diese Reaction zeigen, will Luzi als Graphite gelten lassen,
die brigen bezeichnet er als Graphitite. Da von den
bisher Seitens desselben untersuchten 31 Vorkommnissen
16 die Reaction zeigen, 15 hingegen nicht, so kann eine

derartige Trennung auf Grund einer einzigen Reaction
kaiun als stichhaltig angesehen werden'*). Sp.

Chemisclie Probleme der Gegenwart. Einem
Aufsatz aus der Feder des Prof. G. A. Bischoff ber

die Fortsehritte der organischen Chemie im Jahre 1891,
der in einem neu gegrndeten Jahrbuch der Chemie

herausgegeben von Prof. Richard Meyer (Verlag von
H. Beehhold in Frankfurt a. M.) erscheinen wird, dessen
1. Bogen uns vorliegt, entnehmen wir das Folgende.

Das hchste imd letzte Ziel aller chemischen For-

schung muss die Entwickelung der chemischen Statik und
Mechanik sein, die Lehre vom Gleichgewicht der elienii-

schen Krfte und der Bewegung der 3Iaterie unter iineiu

Einfluss." (Lothar Mejer.)
Der Einzelne ist zur Zeit noch nicht im Stande, dureii

seine Arbeiten Beitrge zu liefern, welche in directer

Weise eine Annherung an diese letzten Ziele aller chemi-
schen Forschung gestatten und daher werden wir die

Chemischen Probleme der Gegenwart" ins Auge zu

fassen haben. Wie wir auch dieselben zu lsen in An-

griff nehmen, stets trachten wir darnach, bestinnnte

chemische Individuen darzustellen und die Art der Dar-

stellung derselben die Reaetionen aufzuklren.
Wann haben wir es aber wirklich mit einem Individuum,
d. h. einer nicht mehr weiter zerlegbaren organisclten

Verbindung zu thun? Die Uebereinstinnnuug der t|uanti-

tativen Zusannnensetzung mit einer Formel" allein ent-

scheidet angesichts der Isomerie" nicht mehr gengend.
Die Frage der Feststellung der Moleculargrsse ist zwar
in den letzten Jahren bedeutend weiter vorgesehritten,
allein fr eine grosse Zahl von Verl)indungen sind wir

auch heute noch nicht im Stande, die richtige ^lolccular-

grsse mit Sicherheit zu beweisen. Denn aus der .Moie-

'*) Herr Luzi wird einen Artikel in der Naturw. Wochen-
;
Schrift" verffentlichen, in welchem er ausfhrlich auf die ITnter-

; Scheidung von Graphit und Graphitit eingeht. Ked.
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cnlargTsse im g-elsten auf die im krystallinischen Zustand
zu schliessen, ist nicht einwurfsfrei. .So steht die letzte

Entscheidung- darber, ob die Traubeusure ein chemisches
Individuum oder ein Gemisch von Rechts- und Linlvs-

weinsure ist,
noch aus. Ferner mssen wir daran

denken, dass ein anderer Umstand, den wir als Kriterium

der Reinheit" einer Verbindung- anzufhren pflegen, auch
in vielen Fllen nicht unantastbar ist: die Oonstanz der

Siede- und Schmelzpunkte. Structurisomere Verbindungen
zeigen allerdings immer eine Difterenz der Siedepunkte,
aber nicht immer eine solche der Schmelzpunkte. Ijc-

trachten wir z. R. die verschiedenen Kork- und Pimelin-

suren, so erkennen wir sofort die Unsicherheit, welche
hier noch obwaltet. Wrden je bei einer Reaction die

Korksure (Schmp. 140), die p.* Dimethyladipinsure
(Schmp. 140) und die Aethyldinietlndbernsteinsure

(Schmp. 139) neben einander erhalten werden, so wre
das Kriterium des constauten Schmelzpunktes bei der

Zerlegung- des Gemisches durch fractionirte Krvstallisa-

tion vollstndig- unzureichend. Das muss nun bedenklich

machen und es knnen angesichts dieser und hnlicher

Thatsachen nun Zweifel darber kommen, ob nicht so

manche organische Verbindung mit der Zeit noch in

mehrere zerlegt werden kiinute. Dann wrden in vielen

Fllen Isomere auftreten, fr die die herrschenden Theo-
rien keine Erklrung geben. In dem angefhrten Falle

hat ein anderes Mittel dazu gefhrt, um die im Uebrigen
so hnlichen Verbindimgen von einander zu unterscheiden:

ausser der Verschiedenheit im Verhalten beim Erhitzen,
war es namentlich die Bestimmung des elektrischen Leit-

vermgens, welche hier wie bei anderen Gruppen die

trefflichsten Dienste geleistet hat. Abgesehen davon aber,
dass diese letztere Bestimmung wieder nur bei Suren
angewendet werden kann, hat sie auch noch eine gewisse
Unzulnglichkeit, denn l)ei grsseren Molecularcomplexen
werden die Unterschiede immer geringer. Es muss daher
die Forderung- erhoben werden, noch andere Eigen-
schaften der organischen Verbindungen genauer anzu-

geben, wenn wir den Anspruch auf die Individualitt"

einer Verbindung erheben wollen. Um die Lslichkeit
und die Krystallform zu bestimmen, brauchen wir aber

bekanntlich mehr Material, als in den meisten Fllen dem
Chemiker zur Verfgung steht. Sn sind wir denn hufig
in die Lage versetzt, um liierauf bezgliche Angaben
machen zu knnen, unter Aufwendung grsserer Mengen
von Ausgangsmaterial manche Reactionen wiederholen zu

mssen, eine nicht gerade sehr anregende Beschftigung
und wenn wir hier zu einem praktischen Schlsse konmien

wollen, so mssen wir die Klage darl)er erheben, dass

im Allgemeinen mit einer zu geringen Menge von Mate-
rial gearbeitet wird. Dieser beklagenswertlie Umstand,
den gewiss Jeder selbst schon lebhaft empfunden hat,

birgt noch eine andere missliche Consequenz: In den
meisten Fllen gelingt es nicht, den thatschlichen quan-
titativen Verlauf einer Reaction aufzuklren. Die Aus-

beuten! Da liegt gar oft die Entscheidung ber eine der

allerwichtigsten Fragen. Wie oft verluft die Einwirkung
zweier Krper auf einander der Hauptmenge nach ganz
anders, als dies aus den Publicationen hervorzugehen
scheint: nur die leicht fassbaren Producte, mgen die-

selben auch quantitativ noch so sehr zurckstehen, geben
die Anhaltspunkte zur Aufklrung der betreffenden Um-
setzung. So kam es denn, dass in frheren Zeiten so

manche Nebenproducte, die gerade die Hauptproducte
waren, bersehen worden sind, so kommt es noch jetzt,

dass selbst in Fllen, wo im Laufe der Zeit grosse

Mengen von Material aufgewendet worden sind, hchst

wichtige Fragen unbeantwortet blieben. Ob sich hier

nicht dm-cb ein Zusammenfassen, aber ein solches prak-

tischer Natur, auch Abhilfe schaffen Hesse? Wie oft hat

die Technik Nebenproducte, die fr ihre Zwecke wertli-

los waren, dem wissenschaftlich arbeitenden Chemiker
zur Verfgung gestellt und wie oft hat er daraus werth-

volle Producte noch zu isoliren vermocht. Ich erinnere

nur an die Entdeckung der zweiten Zimmtsure.
Auch in den wissenschaftlichen Laboratorien geht so

manches verloren. Fr den Einzelnen ist es zu wenig,
mn sich damit abzuqulen, er wird schliesslich wegge-
zogen. Wenn man aber eine ,.Ccntralsannnelstclle" htte,
wrde das nicht in vielen Fllen von grossem Vortheil

sein? Ich will Iner nur einen Speciallall anfhren. Wie
oft mag in den verschiedenen Laboratorien seh(ni der
Acetsuccinsurecster aus Natroacetessigester und Jod dar-

gestellt worden sein? Man hat immer nur den einen

Krper aus der Reactionsmasse isolirt. Die Ausbeute ist

keine quantitative. Was steckt in den Mutterlaugen? Sie

knnten das Material bieten, um eine der wichtigsten

Fragen der Stereochemie zu entscheiden. Der Natracet-

essigester enthlt im asynnnetrischen Kohlenstoflfatom:

H
CH3.CO-C-COOC0H5

Na
der Diacetsuccinsureester deren zwei:

H
CH, . CO C-COOC. H,-,

CHo . CO- -C- COOC.Hj
H

Bei der Bildung der neuerdings zahlreich aufge-
fundenen Isomeren-Paare vom letzteren Typus war immer
eine betrchtliche Hhe der Temperatur mit im Spiele.
Es fragt sich nun, bilden sich solche Isomere auch bei

Reactionen, die bei niedriger Temperatur verlaufen? Dann
msste in den fr wertblos angesehenen Mutterlaugen der
zweite Diacetsuccinsureester gefunden werden knnen.
Das Angefhrte wird gengen, um den Satz gerecht-

fertigt erscheinen zu lassen: wir mssen den quantita-
tiven Verlauf der Reactionen auch in der organischen
Chemie mehr und mehr bercksichtigen, wenn wir wirk-
lich einen Einblick in das Wesen der Reactionen ge-
winnen wollen.

Endlich sei noch eine kurze Bemerkung gestattet
ber die Art der chemischen Beweisfhrung". Viele

Arbeiten bal)en den speciellen Zweck, die Constitution

eines bestimmten Krpers aufzuklren. Hierbei spielt die

(Synthese desselben aus Substanzen von bekannter Con-
stitution eine grosse Rolle. Wenn A B Cl-t- Na B -A
mit einander unter Bildung von Cl Na reagireu und das
erhaltene neue Derivat die Zusammensetzung A B B A
aufweist, so schliessen wir, dass hier in der That B mit

B verbunden ist und doch haben sich gerade in der

neueren Zeit die Flle gemehrt, bei welchen ein der-

artiger Scbluss sich als nicht gerechtfertigt erwies. Sind
nun in der That fr den vorliegenden Fall strkere
Grnde vorhanden, an denen man der Substanz die

Formel A B A B zuerkennen muss, so kommen die

Begriffe Umlagerung", Atomverschiebu.ig" u. a. in An-

wendung. Das Ungengende derartiger Erklrungsver-
suche lag den Chemikern nahe und so ist man denn in

der That gerade in der letzten Zeit denjenigen Processen,
die man als Umlagerungcn'' zu bezeichnen pflegte, ener-

gisch zu Leib gerckt. Die Signatur, welche der gegen-
wrtigen Forsciiung auf dem Geltiet der organischen
Chemie aufgedrckt zu sein scheint, lsst sich vornehm-
lich dahin charakterisii-en, dass die Synthese vorwaltet,
dass die Begleiterscheinungen der Bildung neuer Krper
mehr und mehr Bercksichtigung finden, dass bei der
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Entdeckung neuer Substanzen auf ihi-e Individualitt

mehr und mehr Rcksicht genommen wird und dass bei

dem Suchen nach neuen Reactioncn die Ueberleguugen,
welche aus den stereochemischen Grundstzen hervor-

gehen, innner mehr zur Bedeutung gelangen. So sind

wir, zumal ja auch schon einige schchterne Anfnge zu

verzeichnen sind Itetreifs der Bahnen, welche die Atome
innerhalb der Molekel wandeln, in der That so weit vor-

gedrungen, dass wir unsere von Laplace hervorgeholiene
Unwissenheit allmhlich verringern und damit hoffentlich

einmal dahin kounaen, darl)er eine exacte '\'orstellung

uns zu l)ilden, ob in der That die Curve, welche ein

einziges Atom lieschreibt, ebenso fest bestimmt ist, wie

die Bahn eines Planeten".

Fragen und Antworten.
Was ist ,,Aphlebia"J Das Wort Aplilebia hat

zweimal in der systematischen Terminologie Verwendung
gefunden: einmal als Gattungsnamen einer Insectengruppe
und das andere Mal als Gattungsnamen gewisser fossiler

Pflanzenreste des Palaeozoicums.

Als Bezeichnung einer fossilen Pfianzengattung ist

Aphlebia schon 1833 von Karl Prcsl in Sternberg's Ver-

such einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora

der Vorwelt (Fase. 5 u. 6 S. 112) aufgestellt worden. Er

rechnet hierher blattfrmige, meist unsymmetrisehe < rgane,
die gelappt-getheilt bis zerschlitzt sein knnen, von denen

ein Tlieil sich als organisch zusammengehrig zu Farn-

wedeln ergeben haben, die die Aphleliien als anomale"

Fiedern an bestimmten Stellen der Wedel tragen. Eine

andere Gruppe von Aphlebia -Arten nniss aber vorlufig
noch gesondert belassen werden: diese Arten sin<l viel-

leicht eigenthmlieh gestaltete ganze Wedel von Farn-

krutern. Diese Gruppe muss daher als Gattung vor-

lufig noch und vielleicht berhaupt bestehen bleiben,

nur fragt es sich, ob dieselbe die Bezeichnung Aphlebia
beizubehalten oder aufzugeben hat. Wie wir aus dem

Folgenden ersehen, ist die Insecten- Gattung Aphlebia
erst 1865. aufgestellt worden und nach dem Prioritts-

princip, wre dieser Gattungsname zu ndern, hingegen
bei den fossilen Pflanzenresten zu belassen. Jedoch
ist die Insecten -Gattung Aphlebia bei Weitem besser

begrndet als die gleichnamige Gattung der fossilen Farn,
die also obendrein mglicherweise dureli vollstndigere
Funde einmal aufgelst wird. Bei dieser Saeldage findet

vielleicht trotz der Prioritt des Namens eine Aenderung
desselben bei den fossilen Farn mehr Anklang. H. P.

Bei den Insecten ist die Gattung Aphlebia von
Brunner v. Wattenwyl 1865 in dem Werke Nouveau

Systeme des Blattaires" S. 66 aufgestellt worden und
umfasst die schon aus frherer Zeit bekannten Arten

Blatta marginata, maeulata Schreb. etc. Wie schon

aus diesen Angaben ersichtlich, gehrt die Gattung zu

den Schaben (Blattidae), einer Abtlieilung in der Ordnung
Orthoptera. Die wenigen Arten dieser Gattung finden

sieh in Mittel- und Sdeuropa, auch in Nordafrika, auf

Teneriffa und im palarktischen Asien. Es gehren zu

ihnen die kleineren Formen der Blattiden (A. cari)etana
Bol. Spaniens ist um- 5 mm lang), die den bei uns l)erall

vorkommenden Arten von Ectobia Westw., z. B. livida F.

und lapponiea L., hnlich sind. Aphlebia ist von
Ectobia nur wenig verschieden. Der Hauptcharakter
von Aphlebia besteht darin, dass die Elytren (Flgel-
decken) hornartig sind, whrend diese bei Ectobia eine

mehr lederartige Beschaftenheit haben. Auch fehlen jener

Gattuiig die Hinterflgel od^rsie sind rudimentr^ whrend
sie-bei -Ectobia wohlentwiolicit siiKl. M<anchc Autoreu
halten Aph lebi 'iiur fr eine Untergattung Von Ectobia.

- -^ ': : H. J. Kolbc.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Preisausschreibon der niederlndischen Akademie:
I. Es soll die Inoculation von Viscum album auf Apfel-, Birn-

bume und Kastanien versucht und die Bevorzugung gewisser
Arten durch die genannte Pflanze erklrt worden. 2. Kritik der
Ansichten ber die Structur und Art des Wachsthums der Zell-

wand mit Bercksichtigung der Continuitt des Protoplasmas der

angrenzenden Zollen. 3. Neue Versuche ber die Reproductions-
kraft von Pflanzentheilen und die dabei beobachtete Polaritt.
4. Die Bedeutung der Peptone fr die Circulation des Stickstoffes,

in Pflanzen. Fr jede Arbeit ist als Preis eine Medaille im
AVerthe von 150 fl. ausgesetzt. Die Arbeiten sind (wenn deutsch

abgefasst, mit lateinischen Buchstaben geschrieben) bis 1. Januar
1893 einzureichen.

Der Geologe Prof. W. Dames in Berlin und der Director

des astrophysik. Instituts zu Potsdam Prof. H. C. Vogel sind

ordentliche Mitglieder der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu
Berlin geworden. Dr. W. A. Kell ermann ist zum Prof. der

Botanik in Columbus, Ohio, ernannt worden. Dr. Buss habili-

tirte .sich an der Universitt zu Bonn fr Mineralogie.
Dr. Max Scholy habilitirte sich an der technischen Hoch-
schule zu Karlsrhe fr Botanik. Dr. D. J u e 1 ist Docent
der Botanik an der Universitt Upsala geworden. Dr. W,
Jnnicke hat die Genehmigung erhalten, an der technischen

Hochschule zu Darmstadt ber Botanik zu losen. Bei
,

dem
Kaiserl. Gesundheitsamt ist der Chemiker Dr. Polenske zum.
technischen Hilfsarl)oitor ernannt worden. Prof. Friedrich
Mller, Director der modicinischen Poliklinik in Breslau, ist

zum ordentlichen Professor fr klinische Medicin in Marburg
berufen worden. Fr eine neu zu errichtende Professur an
der Universitt Innsbruck fr Kehlkopf- und Nasenleiden ist

Dr. Th. Heryng ausersehen. Der Chemiker Dr. J. Moritz
ist zum Mitgliede des Reichsgesundheitsamtes in Berlin ernannt>-

worden. Prof. Araandus Herm. Schwarz, der krzlich an
die Universitt zu Berlin berufen worden ist, ist Mitdirektor des

mathematischen Seminars geworden. Dr. med. Kitasato, jetzt
wieder in Japan, hat vom preuss. Unterrichtsministerium den Titel

Professor erhalten. Prof. Krauss in Weihenstephan bei Mnchen
wurde zum Director der dortigen Landwirthsehaftlichen Central-

schulo ernannt. Bei der Kgl. Geologischen Landesanstalt und

Berg-Akademie zu Berlin ist der Chemiker Julius Rothe zum
Ersten Chemiker der chemisch -technischen Versuch.sanstalt und
Stellvertreter des Vorstehers der letzteren ernannt worden.

Es sind gestorben: Anatolo de Caligny zu Versailles,

corresp. Mitglied der Pariser Akademie fr Mechanik. Die Bota-
niker Dr. Sereno Watson in Cambridge und Dr. W. Woji-
nowic in Belgrad. Der Anatom Prof. W. Braune in Leipzig.

Der Entomologe Dr. Carl Aug. Dohrn in Stettin. Der
Chemiker Prof. Aug. Wilhelm von Hofmann an der Univer-
sitt in Berlin.

Der norwegische Geograph Ekroll von den Lofoten beab-

sichtigt im nchsten Jahre eine Expedition nach dem Nord-,
pol mit Spitzbergen als Ausgangspunkt zu unternehmen.

Capt. Bade beabsichtigt aufs Neue in diesem Sommer eine.

Gesellschaftsreise nach Spitzbergen ins Werk zu setzen,
um auch grsseren Kreisen Gelegenheit zu geben, die Wunder
und Reichthmer der Polarwelt aus eigener Anschauung kennen
zu lernen. Es ist zu diesem Zweck ein schner Dampfer in Ausr'

sieht genonnnen, auf di^m nur Karten fr I. Classe in beschrnkter
Anzahl ausgegeben word(>n. Dio Roisi wird von Hamburg ber

Schottland, Tromsoo nacli Spitzbergen gehen, wenn die Eisverhlt-
nisse es gestatten, bis zum 80. Grad Nordbreite. Auf der Rck-
reise wird Norwegen besucht, um auch die herrlichen Natur-
schnheiten dieses Landes kennen zu lernen. Dauer der Reise-

3035 Tage (10. Juli bis ungefhr 15. August). Capt. Bade's
Adresse ist Wismar in Mecklenburg. Nheres in der nchsten
Nummer.

Am 9. Januar wurde in Austin an der Universitt von Texas
eine Texas A c a d e m y o f Science gegrndet. Vorsitzender Prof.

Dr. Everhardt.

Die Deutsche zoologische. Gesollschaft tagt vom
8. 10. .Juni in Berlin im zoologischen Institut Invalidonstr. 43.

Anmeldungen bei l'rof. J. W. Spengal in Giessen.

Eine Deutsche dend rologische Gesellschiif t ,
ist in

Karbruhe gebildet worden. Vorlufiger Vorstanil; HofmarSiJiaJl-

von St. Paul, Garten insirektl- Reissner und Gartenmoistor- Zabeh'
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Frof. X)r. Julius Wiesner, Die Elementarstructur und das
Wachsthum der lebenden Substanz. Verlag von Alfred Holder.
Wien 1892. Preis 6. Mk.
Daa Buch umfasst incl. Register 283 Seiten. Es ist hoch-

theorethischen Inhaltes. Bei dem hohen, allgemeinen Interesse,
das der Gegenstand allseitig finden muss, bieten wir weiter vorn
in dieser No. der N. W." ein ausfhrliches Referat.

Brehms Thierleben, 3. gnzlich neu bearbeitete Auflage von
Prof. Dr. Pechuel-Loesche. Die Vgel: III. Bd. Mit 106 Ab-

bildungen im Text, 20 Tafeln, zum Theil in Buntdruck und
3 Karten. Bibliographisches Institut. Leipzig u. Wien 1892.

Preis 15 Mark."
Einen neuen Band aus der Serie der Werke ber allgemeine

Naturkunde des Bibliographischen Institutes in die Hnde zu be-
kommen ist immer eine Freude, und wer genthigt ist, streng auf
seinen Geldbeutel zu achten, wird bei dem Ankauf eines Werkes
aus der genannten Serie niemals das Gefhl haben, fr das Gebotene

verhltnissmssig zu viel ausgegeben zu haben. Bei den hohen
Preisen, welche fr wissenschaftliche und meist auch fr populr-
wissenschaftliche Werke in Deutschland noch immer gezahlt
werden mssen, muss man im Gegentheil immer wieder ber die

vergleichsweise Billigkeit der Prachtwerke aus dem genannten
Verlag staunen.

Der vorliegende 6. Band der neuen Aufl. von Brehms Thier-

leben, also der 3. Bd. der Vgel, heschliesst diese Thiergruppe,
sodass also nunmehr Sugethiere und Vgel vollendet vorliegen;
er enthlt die Abtheilungen der Suchvgel, Flossentaucher, Sturm-

vgel, Stossvgel, Wehrvgel, Nandus, Rossvgel und Strausse.
Das ganze Werk ist mit dem 6. Bande nunmehr ber die

Hlfte seines ganzen Umfanges vorgeschritten.

3. Oberosler : Illustrirter FObrer durcb TTnteritalien und Sicilien.

Mit 63 Illustrationen, 10 Karten, 10 Stadtplnen, einer Reise-

karte und einer Eisenbahnkarte. A. Hartlebens Verlag. Wien,
Pest, Leipzig

1891. Preis 7,20 Mk.
Mit dem Erscheinen des vorliegenden Theiles ist das gesamnite

Reisewerk ber Italien zum Abschluss gebracht worden. Die
Illustrationen stellen sowohl Landschaftliches, wie Architektonisches
dar und sind fr den Reisenden namentlich auch dadurch werth-

voll, dass sie von derartigen Punkten aufgenommen sind, von
welchen aus sich der zu beschauende Gegenstand oder das Ge-
lnde am besten und eindrucksvollsten prsentirt. Die Ausfhrung
ist sauber, Karten und Plne sind tadellos. Dass 7 derselben

herauszuschlagen sind, ist ein Nachtheil, der bei hufigem Ge-
braucli zu ihrem Verluste fhrt. Die Route fhrt von Rom nach

Neapel, von dort zur See nach Palermo, von hier aus durch

Sicilien, ber Messina nach Reggio und dann lngs der Ostkste
ber Taranto, Brindisi nach Aneona. Die Elmpfehlungen von

Hotels sind nicht so ausfhrlich, wie in anderen Reisebchern,
auch hat der Verfasser die Sternchen fortgelassen. Das Geschicht-
liche der durchreisten Gebiete ist ziemlich kurz behandelt am
meisten fllt dies bei der Erinnerung an die Herrschaft der Hohen-
staufen auf. Im Uebrigen lsst sich gegen das Werk nichts

sagen; dasselbe zeugt vielmehr von grossem Fleisse und macht
durch die bersichtliche Anordnung seines Stoffes einen gnstigen
Eindruck. Mge das Publikum es gnstig aufnehmen ! K.

Sitzungsberichte der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Mathemat,-physik. Classe. 1891. Heftlll. Mnchen 1892.

Das Heft bringt zunchst zwei in innerem Zusammenhange
stehende Arbeiten von H. Seeliger, Ueber die Strahlenbrechung
in der Atmosphre und ber die Extinction des Lichtes in der

Atmosphre. In der zweiten Abhandlung betrachtet Verf. nament-
lich auch die Verhltnisse der Sonnenatmosphre und erffnet
dabei interessante Ausblicke. Wir kommen auf die fr die Sonnen-
physik bedeutsame Arbeit zurck. L. Knigsberger handelt
von der Irreductibilitt der algebraischen partiellen Differential-

gleichungssysteme, und F. von Sandberger berichtet ber die

Erzgnge der Gegend von Freudenstadt und Bulach im wrttem-
bergischen Schwarzwald. Grs.

Sitzungsberichte der Kaiserl, Akademie der Wissenschaften
zu Wien. Mathemat.-Naturw. Classe. Band C. Abtheilung I.

Heft 8-10. Wien 1892.

Die Abtheilung I dieser Berichte bringt bekanntlich die Ab-

handlungen aus dem Gebiete der Mineralogie, Krystallographie,
Botanik, Physiologie der Pflanzen, Zoologie, Palaeontologie, Geo-

logie, Physischen Geographie und Reisen. Das uns vorliegende
Stck enthlt zunchst No. XV der Ichthyologischen Beitrge
von Stein dachner, der hier einige seltene und neue Fischarten
aus dem canarischen Archipel bespricht und einer Abhandlung
eine sehr interessante Untersuchung physikalischer Natur voraus-

schickt, in der er die Mchtigkeit des Gebietes bestimmt, in

welchem sich ein normal in mittlerer Tiefe lebender Fisch ohne
merkliche physiologische Strungen bewegen kann. G. Bukorski
giebt einen Vorbericht ber die Ergebnisse der 1890/91 im sd-
westlichen Kleinasien ausgefhrten geologischen Untersuchungen.

Krasan macht eine lngere Mittheilung ber die fossile Flora
der rhtischen Schichten Persiens. Hieran schliesst sich ein vor-

lufiger Bericht Stei ndachner 's an ber die im Sommer 1891

angefhrten geologischen Arbeiten der Coramission fr Erforschung
des stlichen Mittelmeeres. Den Sehluss des Stckes macht
eine Abhandlung vonKerner vonMarilaun: Die Verschiebung
der Wasserscheide im Wippthale whrend der Eiszeit. Entlang
der Brennerfurche sind die Centralalpen in lithologischer Beziehung
gleichsam unterbrochen, indem die den Nord- und Sdrand der
Gneisszone begleitenden Phyllite, palaeozoischer Schiefer und
mesozoischer Kalke, hier quer durch dieselbe auftreten. Dieser
Umstand ermglicht es, die Niveauverhltnisse des letzten central-

alpinen Inlandeises auf Grund der verticalen Verbreitung des
Erraticums daselbst festzustellen, was im vorliegenden Aufsatz

geschieht, und was der Verfasser durch zwei sehr instructive Tafeln
illustrirt.

Katzer, F., Geologie von Bhmen. 3. Abth. Prag. 12 M.

Kiepert, H., Handatlas ber alle Theile der Erde. Einz.-Ausg.
No. 33 und 35. Berlin, 1,20 M.

Kloos, J. H., Repertorium der auf die Geologie, Mineralogie und

Palontologie des Herzogthums Braunschweig und der an-

frenzenden
Landestheile bezglichen Litteratur. Braunschweig,

,60 M.
Koenen, A. v., Das norddeutsche Unter-Oligocn und seine

Mollusken-Fauna. Berlin. 15 M.

Lang, A. v., Geschichte der Mammutfunde. Zrich. 2,20 M.

Lobse, O., Beobachtungen des Planeten Mars. Leipzig. 5 M.

liUksch, J., Verffentlichung der Commission fr Erforschung
des stlichen Mittelmeers. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,70 M.

Martin, K., Die Fossilien von Java. Leiden. 1,50 M.
Mendelejeff, D., Grundlagen der Chemie. St. Petersburg.
Messtischbltter des preussischen Staates. 1 : 25,000. 1328. Kollin.

1329. Zachan. 1561. Soldin. - 2340. Lissa. 3457. Guhrau.
1388. Tribusch. Berlin, 1 M.

Mller, J., Beitrge zur Kenntnis des Anthropoiden-Gehirns.
(Sonderdruck.) Berlin. 6 M.

Morck, D., Ueber die Formen der Bakteroiden bei den einzelnen

Spezies der Leguminosen. Leipzig. 3 M.

Neumann, C, Ueber einen eigenthralichen Fall elektrodyna-
mischer Induction. (Sonderdruck.) Leipzig. 3 M.

Nordstedt, O., Australasian Characeae, described and figured.
Berlin. 7 M.

Overbeck, A., Zur Kenntniss der Fettfarbstoff-Production bei

Spaltpilzen. (Sonderdruck.) Leipzig. 3 M.

Bthay, E., Ueber eine merkwrdige durch den Blitz an Vitis

vinifera hervorgerufene Erscheinung. (Sonderdruck.) Leipzig.
2,30 M.

Briefkasten.
Herrn D. Ob die Monotropa Hypopitys-hnliche Pirolacee

Sarcodes sanguinea Torr, in den Nadelwldern der Sierra Nevada
von Kalifornien wirklich die Schneedecke durchbricht und
dann sofort blht, mchten wir bezweifeln. Drude giebt in Engler-
Prantl's Natrlichen Pflanzenfamilien nur an, dass die Pflanze
bald nach der Schneeschmelze blht". Nimmt man einen wh-

rend der Blthezeit der Sarcodes eingetretenen verspteten Schnee-
fall an, so kann allerdings oberflchliche Beobachtung zu der erst-

erwhnten Ansicht fhren.

Inhalt: Wilhelm Krebs: Niederschlge im arktischen Gebiet. (Mit Abbild.) Justus Thode: Die vier Jahreszeiten am Cap.
(Fortsetzung). Die Elementarstructur und das Wachsthum der lebenden Substanz. Neue Mittheilungen ber Kohlen-
stoff. Chemische Probleme der Gegenwart. Fragen und Antworten: Was ist Aphlebia"? Aus dem wissenschaftlichen
Leben. Litteratur: Prof. Dr. Julius Wiesner: Die Elementarstructur und das Wachsthum der lobenden Substanz. Brehms
Thierleben. J. Oberosler: Illustrirter Fhrer durch Unter-Italien und Sicilien. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni^, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.
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fand dieselben 92 Lsungen, die schon Gauss angegeben
hatte. Im Jahre 1869 stellte der franzsische Mathematiker
Lionnet das Problem der acht Kniginnen in den Nou-
velles Annales de Mathematiques" (2 serie, tonie III, p. 560)
von Neuem auf. Vorher schon, im Jahre 1867, hatten

sich die Artillerie-Offiziere Parmentier und Noe damit be-

schftigt, die smmtlichen Lsungen methodisch aufzu-

finden, ohne zu wissen, dass das Problem schon mehrfach
vorher behandelt worden war. 8ie theilten ihre Lsungs-
methode 1879 dem Mathematiker Edouard Lucas mit,
der sie in seinen Eecreations" verffentlichte. Die Ge-
schichte des Problems stellte 1874 Prof. Hiegmund Gnther
in dem Grunert'scheu Archiv der Math, und Physik
(Band 56, Theil III, S. 291 u. 292) zusammen, zugleich
mit einer Ausdehnung des Problems auf ein quadratisches
Brett mit 5 mal 5 Feldern. Endlich gab Professor Glaisher

in Cambridge, der bekannte Herausgeber derFaktorentafeln,
eine Errterung des Problems auch in den Fllen, wo statt

8 mal 8 Felder, 5 mal 5, 6 mal 6 und 7 mal 7 Felder

gegeben sind. (Philos. Magazine, December 1874.)
Nachdem wir das Problem selbst und die Geschichte

desselben kennen gelernt haben, wollen wir zunchst
an einer von den 92 Lsungen eine die Besprechung er-

leichternde Bezeichnungsweise erklren. Die durch einen

Punkt gekennzeichneten Felder der nebenstehenden Figur
bilden eine genaue Lsung, weil niemals zwei markirte
Felder in einer und derselben horizontalen, vertikalen oder

diagonalen Linie liegen.

I 1*1 I I

I I I I I [

I I I I I I

I I 1*1 i I

I I I I I

*

*l I I I I I I

I I I

Wir wollen nun sagen, dass 8 Felder, deren Centren eine

wagerechte Linie (von links nach rechts) bilden, in einer

Reihe liegen, und dass 8 Felder, deren Centren eine

senkrechte Linie (von unten nach oben) bilden, in einer

Columne liegen. Nach den Bedingungen der Aufgabe
muss immer auf jeder der acht Linien und auf jeder der

acht Colunmen ein Feld, aber auch nur ein Feld markirt

einfach da-sein. wir knnen desshalb eine Lsung sehr

durch bezeichnen, dass wir fr die acht Colunmen in der

Reihenfolge von links nach rechts, die Zahlen hinschreiben,
welche angeben, das wievielte Feld, von unten nach oben

gerechnet, markirt ist, so dass die oben in einer Schach-

brett-Figur dargestellte Lsung durch die Zahlen-Gruppirung :

26 174 835
zu bezeichnen ist. Aus jeder Lsung knnen noch 7 weitere

abgeleitete dadurch entstehen, dass man sich das Schach-

brett entweder gedreht oder spiegelbildlich denkt.

So entsteht aus der obigen Lsung die neue Lsung:
68 241 753

dadurch, dass man sich das Schachbrett im Sinne eines

Uhrzeigers um eine Viertel-Umdrehung gedreht deidit.

Durch Weiterdrehen, immer um eine Viertel-Urndrehung
entstehen noch zwei weitere Lsungen, nmlich:

46 152 837 und 64 285 713.

Aus jeder dieser 4 Lsungen entsteht nun noch da-

dm'ch eine neue, dass man sich einen auf der Ebene des

Schachbretts senkrecht stehenden und diese Ebene in der

linken Kante des Schachbretts schneidenden Spiegel vor-

stellt und das Spiegelbild der Lsung betrachtet. I)adurch

entsteht aus jeder Lsung eine solche, deren Bezeichnung
dieselben Zahlen, aber genau in umgekehrter Reihenfolge,
enthlt, also:

53 847 162, 35 714 286, 73 825 164, 31 758 246.
Nicht immer giebt eine Lsung auf diese Weise zu

im ganzen 8 Lsungen Veranlassung. Zwar muss das

Spiegelbild immer eine neue Lsung erzeugen, aber die

Umdrehungen knnen auch die schon gefundenen Lsungen
noch einmal liefern. Beispielsweise erzeugt die Lsung
46827135, also die Figur:

* III
I I I 1*1 I

I I |- I I {

I I I I I I I

*

*
I I I I I I

! i I I I

*

I 1*1 I I

I 1*11
sich selbst wieder, wenn man sich das Schachbrett um
eine halbe Umdrehung gedreht denkt. Eine neue Lsung
erhlt man dagegen, weini man das Spiegelbild der ursprng-
lichen Lsung ninnnt, oder, wenn man das Schachbrett
um eine Viertel-Umdrehung wendet. Im letzteren Falle

entsteht 35 281 746. Daauch das Spiegelbild dieser Lsung
Neues giebt, so giebt 46 827 135 zu im ganzen drei weiteren

Lsungen Veranlassung, nmlich zu:

35 281746,53 172 864,64 718 253.

So gehren also entweder 8 oder 4 Lsungen der-

artig zusammen, dass jede Lsung einer Gruppe die brigen
7 bezw. 3 in der besprochenen Weise zu erzeugen vermag.
Die soeben errterte Gruppe von 4 Lsungen ist die

einzige Gruppe, die nur 4 Lsungen enthlt. Ausserdem

giebt es noch 11 Gruppen, deren jede 8 zusammengehrige
Lsungen enthlt. So entstehen im Ganzen die 92 L-
sungen, die schon Gauss gefunden hat, und die wir hier mit

Benutzung der oben erklrten Bezeichnungsweise zusammen-
stellen. Wir ordnen dieselben, wie es schon Parmentier
1867 that, nach der Grsse der vornstehenden Ziffern.

Tabelle der 92 Lsungen des Problems der
8 Kniginnen.

15 863 724
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Obwolil diese 92 Lsungen existiren, ist es doch sehr

schwer, auch nur eine einzige Lsung durch l'robiren zu

finden. Dieses begreift man, wenn man bedenkt, dass

die Zahlen von 1 bis 8, welche in den obigen Zahlen-

Gruppirungen auf 92 Arten zusammengestellt sind, sich

auf 1x2x3x4x5x6x7x8 = 40 320 Arten, ber-

haupt zusammenfassen lassen.

Die obige Tabelle lsst sich genau in der angegebenen
Reihenfolge der 92 Lsungen, durch ein methodisches
Probiren auf folgende Weise finden. Man setzt zunchst eine

Knigin auf das unterste Feld der ersten Columne, die zweite

Knigin auf das unterste Feld von allen denjenigen Feldern
der zweiten Columne, die nun noch mglich sind, also

auf das dritte. Ebenso behandelt man jede weitere Co-

lumne. Dann wird man bald dazu kommen, kein Feld
einer Columne mehr zu finden, das nach den Bedingungen
der Aufgabe noch besetzbar wre. Man muss dann diesen

Versuch als gescheitert betrachten, und auf die zweite

Columne zurUckgeliend, das vierte statt des dritten Feldes
besetzen. Auch dieser Versuch wird scheitern, und man
whlt nun das fnfte Feld der zweiten Columne. Dieser

Versuch wird erst dann gelingen, wenn man in der
dritten Columne das achte Feld besetzt. So findet man
als erste Lsung schliesslich 15 863 724. Auch mit dem
sechsten Felde der zweiten Columne wird ein Versuch

gelingen. Bei der Besetzung des siebenten Feldes ergeben
sich dann zwei verschiedene Lsungen, dagegen gar keine

bei der Besetzung des achten F'eldes. So erhlt man die

4 Lsungen, bei denen das Feld links unten besetzt ist.

Genau so methodisch weiter probirend, beginnt man mit

dem zweiten Felde der ersten Columne, und erhlt
8 Lsungen, bis man schliesslich fr das achte Feld der

ersten Lsungen die 4 Lsungen erhlt, die in der obigen
Tabelle den Schluss bilden. Scharfsinniger als diese

Methode, die im wesentlichen nichts weiter als ein mit

Ordnungsliebe gepaartes Probiren ist, erweist sich die

von La Noe angegebene Methode, welcher von den
4 Feldern ausgeht, die um die Mitte gruppirt sind, dann
die 12 Felder betrachtet, die, diesen zunchst benachbart,
sie ringfrmig umgeben, u. s. w. So erhlt man ausser
dem Mittelquadrat noch drei Umzunungen nach aussen

hin, von bezvv. 12, 20, 28 Feldern. Besetzt man nun
eins der Felder des Mittelquadrats willkrlich, so erkennt
man sofort, dass die nchste Umzunung nur auf zwei-

fache Weise von zwei Kniginnen besetzbar ist. Probirt

man auf diese Weise weiter bis zu der ussersten Um-
zunung, so erhlt man die 92 Lsungen auf leichtere

und elegantere Art, als nach der ersten Methode.
An das Problem der acht Kniginnen schliesst sich

die Frage an, welche sieben weitere Felder zu besetzen

sind, wenn schon ein willktirlich gewhltes Feld durch
eine Knigin besetzt ist. Bezeichnet (a b) ein Feld, das
von einer horizontalen Kante a, von der vertikalen Kante b
Felder weit abliegt, oder imigekehrt, so giebt es nur 4 L-
sungen, wenn die erste Knigin eins der 4 mit (11) zu be-

zeichnenden Eck-Felder besetzt bat, dagegen 8 fr (21)
als erstes Feld, und berhaupt ist die Zahl der Lsungen:
4 fr (11), 8 fr (21), 16 fr (31), 18 fr (41), 16 fr (22),
14 fr (32), 8 fr (42), 4 fr (33), 12 fr (43), 8 fr (44).

Bercksichtigt man, dass durch (11), (22), (33), (44) je
4 Felder, durch die brigen Klammern je 8 Felder be-

zeichnet werden, so erhlt man hiernach 4. (4 -1- 16 + 4 + 8)

plus 8. (8 + 16 + 18+14 + 8 + 12)
= 736 als Lsungs-

summe. Dies lsst sich auch aus der Lsungszahl 92 des

Hauptproblems ableiten. Denn jede der 92 Lsungen
giebt zu 8 Lsungen in dem neuen Sinne Veranlassung,
und 92 mal 8 giebt in der That auch 736.

Bisher haben wir immer nur von dem Problem der
acht Kniginnen auf den acht mal acht Feldern des

eigentlichen Schachbretts gesprochen. Schon Gnther
und Glaisher haben jedoch das Problem auch fr weniger

quadratisch geordnete Felder behandelt. Fr 4 mal 4 ist

das Problem sehr leicht zu lsen. Es ergeben sich nur

die beiden Lsungen 2413 und 3142, welche einander

spiegelbildlich siiwl und dnreli die beiden folgenden Figuren

dargestellt werden :
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Kniginnen, sondern acht Tlirme so auf das Schach-

brett zu stellen, dass keiner den andern schlagen kann.

Es handelt sich also noch darum, von vornherein die-

jenigen Lsungen auszuscheiden, in denen irgend zwei

Zahlen vorkommen, welche sich auf zwei zu einer Diagonale

parallel liegende Felder beziehen. Durch diese eber-

leguug bekommt das Problem der acht Kniginnen folgende
arithmetische B^assung: Unter den snnntlichen Permu-
tationen der Zahlen von 1 bis 8 diejenigen Gruppen aus-

zuwhlen, bei denen es nicht vorkommt, das irgend zwei

Zahlen einer Gruppe sich um ebenso viel unterscheiden,
wie die Nummern, welche sie in der Reihenfolge von
links nach rechts einnehmen". Beispielsweise darf die

Gruppe 17468235 nicht gewhlt werden, weil die Zalden
2 mid 3 sich um eins unterscheiden, und auch ihre beiden

Rangordnungen, 6 und 7, sich um eins unterscheiden, und
weil lierdies auch die Zahlen 6 xmd 3 sich ebenso wie
ihre Rangordnungen, 4 und 7, um drei unterscheiden.*)

*) Wird fortgesetzt.

Die vier Jahreszeiten am Cap.
Ein Vegetationsbild der Halbinsel von Justus Thode.

(Fortsetzung.)

Ist nach einem heissen Tage die Sonne ins Meer

getaucht und die Dunkelheit angebrochen, so glnzt
in majesttischer Pracht der sdliche Sternhimmel, an
welchem das Auge nicht mde wird, immer und immer
wieder den Centauren", das Schiff Argo", das Kreuz",
den Kohlensack" und die Magelhaens'schen Wolken"
aufzusuchen und zu bewundern. Dann weht ein leichter,
khlender Hauch vom Gestade, und in rhythmischen
Athemzgen hebt und senkt sich die nimmer rastende

Meeresflche, an die ferne, ferne Heiiuath gemahnend,
die wir im Anblick des sternbeseten Himmels schier

vergassen. Zuweilen auch leuchtet die rothe Gluth
eines Bergfeuers, vom Winde mit dmonischer Gewalt

geschrt, gleich einem Flammenzeichen durch das ncht-
liche Dunkel, gierig um sich greifend und oft auf
weite Strecken das Gestruch vernichtend. Betritt mau
dann einige Tage danach ein solches Brandfeld, so starren

einem auf dem nackten Erdboden die Ueberreste ver-

kohlter Bsche wie Gespenster entgegen, und nur mit

russgeschwarzten Kleidern windet man sich zwischen
ihnen hindurch. Diese leichte Brennbarkeit der Strucher,
die Hufigkeit und die oft bedeutenden Dimensionen der
Buschfeuer" zeigen zur Genge, wie sprlich im Sommer

der Regenfall, wie gross die austrocknende Wirkung der

Sonnenstrahlen und des Sdostwindes sein muss. In der
That gehrt ein nur massiger Regen whrend der Monate
December bis Februar zu den Seltenheiten, Gewitter
kommen fast gar nicht vor. ^Die Folgen dieser Drre
zeigen sich bald in den vernderten Farben der Land-

schaft, welche vom ppigen FrUhlingsgrn schnell ins

Brunliche bergehen, indem^die zarteren Gewchse des
Flachlandes verdorren und die meisten. Gestruche ihre

Blthen verlieren. Nur die schattigen Bergschluchten
oder Ravineu", besonders an der Sdseite, wo das Wasser
nie ganz versiegt, bewahren eine eigenthmliche Vege-
tation, worunter auch die meisten der im ganzen nicht

zahlreichen Bume der Capflora und ein Farnbaum, die

bis 6 Fuss hoch werdende Hemitelia capensis, zu finden

sind. Oft zeigt sich die Bewachsung dieser schmalen und
tiefen Wasserrisse so dich}, dass es kaum mglich ist,

sich hindurchzuarbeiten; auch machen einige darunter

gemischte Dornstrucher, wie verschiedene Celastrineen,
der lstige Cap -Spargel" (Asparagus capensis) nebst

anderen, meist kletternden Arten dieser Gattung, und der

gemeine Brombeerstrauch (Rul)us fruticosus) das Fort-

kommen besonders schwierig. Der schne Keurboom"

(Virgilia capensis), ein Schmetterlingsblthler mit ge-
fiedertem Laub und zart rosenrothen, wohlriechenden

Blthen, Avchst gewhnlich am Rande der Dickichte,
wo ihm der zur Familie der Saxifrageen (Steinbrech-

gewchse") gehrende Rood-Else-Boom" (Cunonia ca-

pensis), der jedoch um diese Zeit noch nicht blht, das

Buckuhout" oder Witte Bucku" (Olea capensis), dei

glnzend belaubte Halleria lucida, die unseren Linden
verwandte Grewia occidentalis und verschiedene anders
Bume und Strucher Gesellschaft leisten. Im Grunde
der Ravinen" halten sich dagegen zwei Podocarpus-
Arteu (P. Thunbergii und P. elongatus) verborgen, deren

zugespitzte, dunkelgrne Lederbltter den Nadeln der

Kiefern und Tannen sehr unhnlich sind, obwohl diese

das bekannte Gelbholz" liefernden Bume der nmlichen

Ordnung der Coniferen oder Zapfentrger" angehren.
Unter unseren deutschen Waldbumen aus dieser Familie

steht ihnen der Eibenbaum" (Taxus baccata) am nchsten.
Die von dem Lebensbaum" (Thuja occidentalis) durch

ihre viel grsseren, vierklappigen, runden, glnzend brau-

nen Fruchtzapfen zu unterscheidende afrikanische Berg-

Cypresse" (Widdringtonia cupressoides), welche die freieren

Lagen der Bergabhnge vorzieht, ist die dritte und letzte

der bei der Capstadt vorkommenden Coniferen, zu denen
sich im ganzen Gebiete der Colonie nur noch zwei weitere

Arten gesellen. Hat der Wasserlauf die tiefe Furche,
die er in die Felswnde der oberen Bergregionen ge-

rissen, thalwrts eilend verlassen, so begleiten ihn hier

verschiedene Pflanzen, welche zwischen dem Straueh-

gewirr der dunkeln Ravinen nicht wohl gedeihen knnen,
da sie zu ihrer Entwickerung einer krftigeren Beleuch-

tung bedrfen. Wir finden darunter zwei Leguminosen-
(Papilionaceen-) Strucher, Psoralea aphylla und Ps. pin-

nata, beide blau Idhend, die eine statt der Bltter mit

kurzen, zugespitzten blattartigen Schuppen, die andere

mit behaarten Fliederblttern besetzt, deren Blttchen

gewhnlich schmal -lineal sind, brigens in Lnge und
Breite vielfach variiren. Ps. bracteata, von niedrigem
Wuchs und mit dreizhliger Belaubung, ist weniger an

das Wasser gebunden und kommt daher an verschieden-

artigen Localitten in der Ebene wie an den Berg-

abhngen vor, ebenso die ungemein zahlreichen gelb-

blhenden, oft zottig behaarten Aspalathus-Arten, welche

sich durch ihre nicht selten in eine stechende Spitze aus-

laufcndeu Nadelbltter physiognomisch der Erikenform

anschliessen, die lipariahnliche Borbonia cordata und

B. barbata, Rafnia spp. u. a. m. Ein ansehnlicher Strauch

aus der P^amilie der Doldengewchse (Umbelliferen), von

der wir im Winter den merkwrdigen Arctopus echinatus

kennen lernten, ist das an den Bergabhngen fast berall

hufige Bubon Galbanum, welches wegen eines ihm eigen-

thndichen starkriechenden Harzes den Namen wilde

Sellerie" erhalten hat. Auch die schnste unter den Cap-

Labiaten, das Lwenohr" oder die Wilde Dagga"
(Leonitis Leonurus), bildet mit ihren grossen, lebhaft

orangefarbenen, quirlfrmig zusammengestellten, zottig be-

haarten Lippenblthen whrend der Sommermonate einen

sehr gewhnlichen Schmuck der Caplandschaft. Vor
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allem aber sind es die everlastings" oder Strohbluinen",
welche jetzt mehr als im Winter, wo sie nur vereinzelt

auftreten, das Auge durch ihre schier unverwelkliche
Schnheit erfreuen und (wenigstens im innenlande) das
Material fr einen eigenthmlichen Industriezweig abgeben
mssen. Namentlich die grosskptigen Arten der umfang-
reichen, weit verbreiteten Gattung Helichrysum (Sonnen-
gold"), von welcher sich das australisch -sdafrikauische
Genus Helipterum nur durch den gefiederten Pappus (d. i.

die Haarkrone der Frchtchen) unterscheidet, werden im
October und November gleich dem Edelweiss unserer

Alpen in Menge gesammelt und theils exportirt, theils an
Ort und Stelle zu mannigfachen Gegenstnden verarbeitet.

Der Hauptsitz dieser Fabrikation ist die Gegend zwischen
Somerset West und Caledon, wo Helichrysum vestitum
mit glnzend weissen, H. sesamoides mit citrongelben,
weissen oder rosenrothen Kelchschuppen und die prchtige
Phoenocoma prolifera, durch grosse, strahlenfrmige,
brillant purpurne BlUthenkpfe und winzig kleine, ge-
krnelte Blttchen ausgezeichnet, besonders hufig ge-
funden werden. Alle diese Arten kommen auch auf der

Cap-Halbinsel vor, sowie ausserdem noch das gelblich-
weisse oder schn citrongelbe H. foetidum mit starkem

Bocksgeruch, das an schattigen Felsen wachsende, gross-
bltterige H. grandiflorum (richtiger H. grandifolium) u. a. m.
Unter den Eriken treffen wir einige der merkwrdigsten
an hnlichen Orten, d. h. in den Felsspalten der Ravinen
und Bergplateaus, wo sie indessen durch ihre in diesem
Falle meist weiss gefrbten Blumen wenig auffallen, so
die zarte, kleinblthige E. oxycoccifolia, die breitbltterige
E. marifolia und die robuste E. halicacaba, deren grosse,

eicheifrmige, an der Spitze in vier zusammenneigende
Zipfel gespaltene Blthen nach dem Verblhen braun
werden und sich in diesem Zustande noch lange unver-
ndert erhalten. Durch lebhaftere Farben sind einige der
Ebene und den Bergabhngen gemeinsame Arten, wie
die prchtig purpur- oder scharlachrothe E. mammosa,
unstreitig eine der schnsten ihres Geschlechts, die an-
ziehende E. corifolia und die usserst zierliche, ganz mit
kleinen kugelrunden, dunkelpurpurneu Blthen bedeckte

E.^
ramentacea ausgezeichnet, whrend die nicht minder

reichblthige'E. hirtiflora vorzugsweise die von den Wasser-

dmpfen des Passats getroffenen Berglehnen bewohnt.
Diese beiden letztgenannten nehmen oft kleine Strecken
fast ausschliesslich fr sich in Anspruch, so dass dann
solche Stellen an die von der gesellig wachsenden Calluna

vulgaris gebildeten Heiden der norddeutschen Ebene er-

innern. Charakteristisch fr diese und den ersten Monat
(Februar) der folgenden Periode sind die besonders den
Felsen der oberen Bergregionen eigenthmlichen Crassu-
laceen oder Dickblattgewchse", eine durch die merk-

wrdigen Hauslauch"- (Sempervivum-) Arten der Alpen
hinlnglich ))ekannte Familie von meist sdafrikanischen,
zum Theil strauchartigen Saftpflanzen (Succulenten oder

Halbsucculenten). Die dicken, fleischigen, als Nahrungs-
speicher dienenden Bltter dieser Gewchse machen sie

gegen die Sommerdrre besonders unempfindlich und er-

mglichen ihr Gedeihen auf dem sterilsten Felsboden.
Die sonderbare Cotyledon orbiculata (Varkens Oren")
entwickelt auf kurzem, nicht selten armsdickem, ver-
stelten! Stamme die schlanken, am Grunde mit einer

Rosette dicker, rundlieh -keilfrmiger, graugrn bereifter

Bltter besetzten Blthenschfte, welche an der Spitze
eine lockere Rispe grosser, tiberhangender, aloehnlicher
Blumen tragen. Keine Verwandte jedoch kann sich an

Farbenpracht der herrlichen Rochea coccinea vergleichen,
welche mit ihren dichten, brennend-scharlachrothen Trug-
dolden dem nackten Gestein zum schnsten Schmucke

reicht, aber leider nur zu hufig den schonungslos ver-

wstenden Pflanzenrubern zum Opfer fllt. Wie die

Crassulaceen, erst in der zweiten Hlfte der Sommer-

periode auftretend, diese mit der folgenden (Februar bis

April), so verbinden die Geraniaceen die erste Hlfte der-

selben mit der vorhergehenden Frhlingsperiode, wo wir

bereits eine Anzahl Pelargonien kennen lernten. Die neu

hinzukonnnenden Arten sind meist klein und ziemlich un-

scheinbar, wie das lang- und schmalbltterige P. longi-

folium mit zweifarbigen Blthen, P. pinnatum, rosenroth

oder weiss mit einfach-gefiederten Blttern u. a. m. Bei

ihnen verdickt sich das unterirdische Rhizom zu rben-

artiger Gestalt ebenfalls ein Mittel, der Drre des

Bodens zu widerstehen. Den Habitus der obengenannten
Aardroos" (Hyobanche sanguinea) wiederholen zwei blatt-

lose parasitische Scrofularineeu der Bergplateaus und Ab-

hnge, die kleine, intensiv-orangerothe Aulaya capensis
und die grssere Harveya laxiflora, deren in lockerer

Traube zweireihig stehende, weisse oder rosenrothe, zier-

lich gekruselte Blthen leider wie die ganze Pflanze

beim Trocknen schwarz werden. Die eben genannten

Beispiele von nicht verholzenden Gewchsen, welche sich

an freien, den austrocknenden Einflssen des Windes und

der Sonne ausgesetzten Standorten finden, zeigen uns,

wie die Natur durch mannigfache Schutzmittel bestrebt

ist, ihnen den Kampf ums Dasein zu erleichtern: die

Wollbekleidung des Stengels und der Bltter wie die

Trockenheit der Kelchschuppen bei den Innnortellen, die

fleischigen, safterfllten Blattorgane der Crassulaceen, die

Knollenbildung bei den Pelargonien und die parasitische
Lebensweise einiger blattlosen Scrofularineen dienen alle

dem nmlichen Zwecke der Vcrlangsamung des Stoff-

wechsels und der Aufhufung von flssigem Proviant fr
die drre Jahreszeit. Eine derartige Vorrichtung haben
selbstverstndlich die nur an feuchten Stellen vorkommen-
den Kruter, wie der zarte keilbltterige Sonnenthau"

(Drosera cuneifolia) nicht ntliig. Dieser zierliche Ver-

wandte des cistusbltithigen" (D. cistiflora), dem wir im

Frhlinge begegneten, unterscheidet sich von jenem durch

den nackten, d. h. blattlosen Schaft und die etwas kleineren,
schn purpurrotheu Blthen, gleicht also mehr den mittel-

europischen Arten. Eine echte Nelke (Dianthus in-

curvus), deren ))ogig aufstrebende Aeste eine einzelne,
ziemlich bescheidene, geruchlose Blthe von lilaweisser

Farbe tragen, treffen wir gleich dem gelbblthigen afri-

kanischen Lein" (Linum africauum) in den Fiats", wo
uns unter den niedrigen Struehern ausser den Eriken

besonders die Gentinaeen (Chironia, Orphium) und Thy-
melaceen (Lachnaea, Cryptadenia) auffallen. Orphium
fruteseens, ein 2 bis 4 Fuss hoher, kahler oder grau-be-
haarter Strauch mit grossen, radfrmigen, glnzend-purpur-
rothen Blthen, Chironia linoides, die stige Ch. baccifcra

mit rothen Beerenfrchten und die weniger hufige
Ch. nudicaulis der Berghhen gehren zu den schnsten
Ornamenten der Landschaft. Einigermassen hnlich tragen
sich die beiden Kryptadenien (C. grandiflora und C. uni-

flora), docli ist bei ihnen die vierspaltige, purpurrotiie,
aussen silberhaarige Bluthenhlle nur einfach, d. h. es

fehlt die eigentliche Blumenkrone, deren Gestalt der

kronenartige, einfache Kreis der Bluthenhlle (das Perigon)
annimmt ein Kennzeichen der Apetalen oder Kronen-

losen", wie man die eine Abtheilung der Dikotyledonen
genannt hat. Bei der nahe verwandten Gattung Lachnaea
(L. densiflora, capitata und erioccphala) stehen die kleinen

weissen, oft wollig behaarten Blthen, welche denen
der Kryptadenia- Arten analog gestaltet sind, in mehr
oder weniger dichtgedrngten Kpfchen beisammen.

(Fortsetzung folgt.)
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Wie sind die Israeliten dnrchs Rothe Meer ge-
kommen nnd die Aegypter darin verunglckt? lieber

dies viel errterte Thema stellt Dr. Franz Standfest
in dem 27. Hefte der Mittheiluiigen des naturwissen-

schaftlichen Vereins fr Steiermark" (Jahrgang 1890, Graz

1891) inter-

essante Unter-

suchungen an,
denen wir das

Folgende ent-

nehmen:
Ziemlich all-

gemein wird Ta-
nis (Zoau der

Bibel) als die-

jenige .Stadt an-

gesehen, in der

Moses vor den

KnigMeneptah
trat und seine

Wunder wirkte;

dagegen gehen
die Ansichten
ber den Aus-

gangspunkt des

Zuges, ber die

eingeschlagene
Strasse und
selbst ber

die Lokalitt
des Durchzuges
der Juden und
des Unter-

ganges der

Aegypter aus-

einander.Ein be-

kannter Aegyp-
tologe be-

schreibt in B-
deker's Reise-

handbuch fr
Untergypten
den Zug der

Israeliten(vergl.
die Karten-

skizze). Er ver-

legt das Ramses
der Bibel,
den Sammel-

platz der Juden
fr den Zug,
in die Nhe
der heutigen
Station Ramses
der Eisenbahn
Cairo-Sues und
fhrt von hier

aus die Route
an der Sd-
spitze des Bal-

lah-Sees vorbei

nach Bir Mag-
dol, von dort,

rckschreitend in Sdwest-Richtung, an der Westkste
der Bitter-Seen entlaug zwischen Fort Agrfld und dem
Atkagebirge nach dem nrdlichen Zipfel des Rothen

Meeres, durch den die Israeliten glcklich gelangten,
whrend ihre Verfolger darin umkamen.

Anders Brugsch ! Er identificirt das Ramses der

Landenge zwischen dem Mittelmeer

""iliiillll!/^

Bibel mit dem obengenannten Tanis, dem Vororte des

Nomos Tanites und lsst die Juden von hier aus sdlich

um den Nomos Tethroites etwa ber das heutige Teil

Defenne, El Kautara, Teil es Semflt nach der schmalen
und dem alten

Sirbonis - See

ziehen, auf

der sie an
dessen Ostufer

gelangen, von

wo aus sie

dann, ebenfalls

in sdwest-
licher Richtung
wieder zurck-

kehrend, an das

Ostufer des

Rothen Meeres
kommen. Die

Katastrophe fr
die Aegypter
tritt nach ihm
auf der ge-
nannten Enge
ein, wo spter
eine Heeresab-

theilung des Per-

serknigs Ar-

taxerxes das-

selbe Schicksal

ereilte.

Noch andere

Forscher ver-

legen den Aus-

gangspunkt des

Zuges weiter

sdlich und

bringen das in

der Bibel ge-
nannte Ramses
mit dem sp-
teren Heliopolis
in Verbindung.

Der erste

Autor erklrt

den Untergang
dadurch

,
dass

sich, whrend
die Aegypter
hindurchzogen,
ein Sdsturm
erhob, welcher

das Wasser des

Rothen Meeres
nach Norden

trieb; Brugsch
meint

,
dass

eine Sturmfluth,
wie solche mehr-

fach geschicht-
lich dort ver-

brgt sind,

die Wogen des

mittellndischen Meeres ber die Landenge peitschte und

die Aegj^pter dadurch in den Sirbonis-Sumpf gedrngt
wurdem Dr. Standfest neigt an der Hand des Bibel-

berichtes der Meinung zu, dass sich der Durchzug und

die nachfolgende Katastrophe in dem nrdlichen Zipfel

des Rothen Meeres abgespielt haben. Er erklrt das
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mchtige Auschwellen des Meeres nicht durch die g-ewohii-

lichen Gezeiten desselbeu oder durch .Sturm, sondern nimmt
eine Erdbebenfluth an. Gegen die Gezeiten spricht der

Umstand, dass die Aegypter deren Eintritt sicher gut

gekannt haben werden. Das Beben, infolge dessen das

Meer anfnglich zurcktrat, und spter desto mchtiger
wiederkehrte, braucht ganiicht in der Nhe stattgefunden
zu haben, sondern kann Hunderte von Meilen davon ein-

getreten sein. Beispiele aus den verschiedensten Zeiten

sprechen dafr. Auch hat sich spter ein hnlicher Fall

bei der Belagerung der Stadt Potidaea durch Artabazos

ereignet, worber Herodot in seinen Historien (VHI, 129)
berichtet und den auch Suess in seinem Das Antlitz der

Erde" (I, >S. 61) anfhrt. Auch hier trat das Wasser
ausserordentlich weit zurck, so dass die Augreifer sich

der Stadt von der Seeseite nhern konnten, kehrte dann
aber desto mchtiger wieder imd vernichtete den grssten
Theil derselben.

Endgiltig wird sich sowohl weder der von den Is-

raeliten eingeschlagene Weg feststellen, noch die Frage,
wo und durch welche Ursachen die Vernichtung des

Aegyptischen Heeres herbeigefhrt worden ist, lsen lassen.

Nach Allem glauben wir jedoch, der Ansicht beitreten zu

mssen, dass der Diu'chzug durch den nfirdlichen Ein-

schnitt des Rothen Meeres vor sich gegangen ist und dass

ebendort auch die verfolgenden Aegypter umgekommen
sind. Unwahrscheinlich ist es nicht, dass, wie der Ver-

fasser annimmt, ein vielleicht weit entferntes Erdbeben
das weite Zurckweichen und nachherige desto strkere
Anschwellen des Meeres veranlasst hat. Dr. K.

lieber eiiieu Bacillus im Blute von Maserkraiikeu
verffentlichen Dr. P. Canon und Dr. W. Pielicke in

der Berliner Klinischen Wochenschrift einen Aufsatz.

Die Autoreu haben das Blut von 14 Mascrnkrankeu
in gefrbten Prparaten untersucht und in allen Fllen
einen imd denselben Bacillus gefunden.

Die Prparate wurden schreiben die Autoren

in derselben Weise augefertigt wie die Blutprparate bei

Influenza (Deutsche medicin. Wochenschrift, 1892, No. II)

und mit Eosin-Methylenblaul.sung gefrbt. Wir benutzen

jetzt meist eine Lsung, die weniger Eosin enthlt, um
eine schwchere Gegenfrbung zu erhalten:

Concentr. wssrige Methylenblaulsung . 40,0

1/4 % Eosinlsung (in 70 % Alkohol) . . 20,0

Aq. dest 40,0

Die Prparate wurden 5 -10 Minuten in absoluten Alkohol

gelegt und dann 6 20 Stunden im Brutschrank bei 37 C.

gefrbt. Die Durchsuchung geschah mit Hlfe des ver-

schiebbaren Objecttisches (Zeiss).

Mit Vortheil bedienten wir uns auch folgender Lsung:
Concentr. wssrige Methvlenblaulsung . 80,0

1/4 7o Eosinlsung (in 70 7o Alkohol) . . 20,6

Zur Frbung im Brutschrank gengten dami 2 bis

3 Stimden.

In diesen Prparaten fanden wir die genannten Ba-

cillen blaugefrbt.
Sie sind manchmal in allen ihren Theileu gleich-

massig gefrbt; oft aber zeigen die Endstcke eine strkere

Frbung, whrend das MittelstUck blasser erscheint; zu-

weilen haben nur die Randlinien des Mittelsteks die Fr-
bung augeuonnnen.

Die Grsse der Bacillen ist eine sehr verschiedene.

Manchmal erreichen sie die Grsse des Radius eines

rotheu Blutkrperchens, andere sind sehr klein und er-

scheinen dann als Doppelkokken, zwischen diesen Formen
giebt es vielfache Abstufungen in der Grsse. Hufig

sind die Einzelstcke deutlieh lnger als breit, so dass
man den Eindruck eines Doppelbacillus oder eines in seiner
Mitte getheilten Bacillus hat. Auch diese Form hat eine
verschiedene Grsse.

Zuweilen haben die Bacillen eine aussergcwhnliche
Lnge, sie sind lnger als der Radius eines rothen Blut-

krperchens, oft fast so gross wie der Durchmesser eines

solchen. Sie zeigen ferner keine gleichmassige Frbung,
sondern enthalten 3 4 ungefrbte Stellen, die mit ge-
frbten Partien abwechseln. Im Allgemeinen ist die Fr-
bung dieser Form keine starke, besonders die Enden
zeigen manchmal eine ganz schwache Blaufrbung. End-
lich sind hufig diese Bacillen leicht gekrmmt und kom-
men nur in Prparaten vor, welche gegen das Ende der
Krankheit (am 6. Tage) entnommen waren.

Wir halten die in den 14 Fllen von Masern im
lebenden Blute von uns gefundenen Bacillen fr eine ein-

heitliche Art und sehen sie als die Erreger der Krank-
heit an.

Diese Bacillen finden sich im Blute der Masernkranken
in sehr verschiedenen Mengen. Wir fanden mehrere Male
erst im 2. oder 3. Prparat einer Blutentnahme einige
wenige Bacillen, mehrere Male aber war schon das erste

Gesichtsfeld wie berst mit Bacillen.

Sie lagen sehr hufig einzeln, in den meisten (12)
Fllen jedoch konnten wir auch kleinere oder grssere
Haufen von 820 Einzelindividuen nachweisen.

Die Lage der Bacillen in den Haufen zu einander
war keine charakteristische, nur zeigten sie oft Neigung,
sich parallel zu einander anzuordnen; andere lagen dicht
hinter einander und bildeten stumpfe Winkel.

Was nun die Zeit an]>etrifFt, so fanden wir die Ba-
cillen whrend des ganzen Verlaufes der Masern, in einem
Falle sogar noch drei Tage nach der Entfieberung. In
letzterem Falle waren sie zur Zeit der Krise in besonders

grosser Menge vorhanden gewesen. Auch sonst fanden
wir die meisten Bacillen im Blute um die Zeit der Ent-

fieberung.
Ausser diesen 14 Fllen untersuchten wir noch das

Blut von 7 Kindern, welche die Masern eben erst ber-
standen hatten und zum Theil noch mit dem Exanthem,
das schon in der Abblassung begrien war, eingeliefert
wurden. In diesen 7 Fllen hatte die Blutuutersuchung
ein negatives Resultat. Dann untersuchten wir noch ca.
10 Stunden post mortem das Blut eines Kindes, welches
direct an Masern ohne eiue Cnniplieatiitn seitens der

Lungen gestorben war; hier konnten wir die Bacillen
nicht mit Sicherheit nachweisen, wir hatten in diesem
Falle das Blut im Leben nicht untersucht.

Einige Blutprparate frbten wir nach Gram. Die
Bacillen bleiben ungefrbt, sie erscheinen ebenso hell,
wie die rothen Blutkrperchen.

Der Form nach gleiche Bacillen, wie die im Blute

beschriebenen, fanden sich im Auswurf, Nasen- und Con-

junctivalseeret Masernkranker.
In allen Fllen wurde vor der Anfertigung der Blut-

prparate das einer Fingerstichwuude entnonnnene Blut
der Masernkranken verimpft auf Cilyeerinagar, Blutserum
oder Milch (wir benutzten Frauenmilch). Es gelang nicht,
die Bacillen auf diesen Nhrbden aus dem Blute zu
zchten.

In letzter Zeit wandten wir hauptschlich Bouillon
an und verim])ften in ein Bouillonglas 1 3 Tropfen Blut;
gewhnlich wurden 6 -10 Bouillonglser jedesmal benutzt.

In 3 Fllen fanden wir in den mit Blut geimpften
Bouillonglsern Bacillen, die in ihrer Form durchaus mit
den in den Blutprparaten gefundenen bereinstimmten
und sich nicht weiter auf Glycerinagar, Blutserum oder
Bouillon zchten Hessen.
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Die Bouillon bleibt die erste Zeit klar, unten befindet
sich ein Satz, der zum Tbeil von lierinipfteni Blut her-

rhrt; erst nach mehreren Tagen macht sich eine schwache

Trbung bemerkbar, und es bilden sich kleine Flocken,
die beim mschttelu des Glases aufsteigen.

Auch in diesen Bouillonculturen fanden wir die Ba-
cillen in verschiedener Form, bald gleichmssig gefrbt,
bald wie Diplokokken, bald mehr wie Doppelbacilleu
aussehend. In der Lnge bertrafen einzelne noch die

lngsten, welche wir in den Blutprparaten gesehen hatten,
doch war meist deutHch zu erkennen, dass sie aus mehre-
ren Gebilden bestanden, welche hintereinander gelagert
waren; manchmal wichen sie in der Richtung von ein-

ander ab und bildeten stumpfe Winkel.
Die Bacillen in diesen Bouillonculturen frben sich

ebenfalls nicht nach Gram und scheinen eine geringe
Eig-enbewegung zu besitzen.

In einem der genannten 3 Flle fanden wir in allen

Bouillonglsern, in die Blut geimpft war (es waren 4),
diese Bacillen, und zwar in grossen Mengen; gleich-

zeitige Impfungen auf Glyceriuagar und Blutserum waren
steril geblieben. Die Blutimpfung war hier gegen das
Ende des Fiebers am Anfang der Krise vorgenommen
worden, in den gleichzeitig angefertigten Blutprparaten
wurden die Bacillen ebenfalls in grosser Menge gefunden.
Es war dies brigens derselbe Fall, bei dem noch 3 Tage
nach der Entfieberung die Bacillen im Blute vorhanden
waren.

Von demselben Kinde hatten wir einige Tage vorher
Blut in sterile Rhrchen aufgesogen und den Inhalt der-

selben, nachdem sie 2 Tage im Brutschrank gestanden
hatten, in Bouillon- und Agarglser verimjjft. In einem
dieser Bouillonglser fanden wir ebenfalls die Bacillen,
whrend das mit dem Inhalt desselben Blutrhrchens ge-
impfte Glycerin-Agarglas .steril geblieben war; auch hier

trotzten sie allen Versuchen der Weiterzchtung.
Nach dieser Methode hat Bruschettini die Influenza-

Bacillen aus dem lebenden Blute gezchtet (Riforma me-
dica n. 23, Gennaio 1892), sie wurde von uns im Ver-
laufe dieser Untersuchungen fter angewandt, aber abge-
sehen von diesem einen Falle ohne Erfolg.

Bei den 2 anderen Kranken, bei welchen wir die

Bacillen aus dem lebenden Blute in Bouillon zchten

konnten, waren die Impfungen ebenfalls whrend des
Fiebers vorgenommen worden, jedoch wurden nur in 1

resp. 2 der geimpften Bouillonglser die Bacillen gefunden;
alle anderen blieben steril.

Dagegen konnten in zwei anderen Fllen, wo eben-
falls whrend des Fiebers das Blut verimpft worden war,
diese Bacillen in keinem der Bouillonrhrehen gefunden
werden.

Dasselbe negative Resultat hatten wir bei einer An-
zahl Blutimpfungen, welche 1 bis 2 Tage nach dem Auf-
hren des Fiebers vorgenonuuen wurden. Zuweileu wurden

allerdings in einem Prparat, das aus einem mit Blut

geimpften Bouillonglase nach gengendem Schtittelu des
letzteren hergestellt und genau mit Hlfe des verschieb-
baren Objecttisches durchsucht war, einige wenige der
Bacillen (2 5) gefunden; ob man aber hieraus auf eine

Vermehrung der Bacillen in der Bouillon schliessen kann,
erscheint fraglich.

Einmal wurde circa 10 Stunden nach dem Tode,
welcher direct der Maserinfection zugeschrieben werden

inusste, zahlreiche Blutimpfungen auf verschiedenen Nhr-
bden, auch in Bouillon vorgenommen: dieselben blieben
smmtlich steril.

Es wurde endlich versucht, diese Bacillen auf Blut-

serum-Glycerin-Agar zu zchten nach der Methode, welche
Wertheim zur Zchtung der Gonococcen empfohlen hat

(Deutsch, medic. Wochenschr. 1891, No. 50); auch diese
Versuche waren bisher ohne Erfolg. Das Blutserum
stammte allerdings von einer Person her, welche angab,
vor 7 Jahren schwere Masern durchgemacht zu haben

;
es

wrde sich wohl mehr empfehlen, Blut von solchen Per-
sonen zur Herstellung dieses Nhrbodens zu benutzen
welche noch nicht die xMasern gehabt, also noch nicht
eme gewisse Immunitt gegen diese Krankheit besitzen.

Diese von uns im Blute von Masernkranken gefun<lenen
Bacillen unterscheiden sich wesentlich von den Idsher bei
Masern beschriebenen Mikroorganismen; es ist mo-lich
dass die in einem Falle von Babes im Blute gesehenen
bacilles tres courts", welche er nicht weiter beschreibt,

mit den von uns beschriebenen Bacillen identisch sind;da er aber sonst nur er giebt nicht an, in wieviel
Fllen Coccen (microbes ronds) gefunden hat, welche
allein lagen, meist aber zu zweien und oft in Kettenform
aneinander gereiht waren, so kommt der einmahge Be-
fund, auf welchen er selbst kein Gewicht gelegt zu haben
scheint, nicht weiter in Betracht.

Eine internationale Verstndigung liinsichtlich
der authropometrischeu Methoden und Maasse ist ein
in Fachkreisen lngst empfundenes Bedrfniss. Die Initia-

tiven, die mehrfach von deutscher Seite zu einer solchen
Vereinigung unternommen wurden, scheiterten stets an der
Hartnckigkeit der franzsischen Collegeu, die auf den
ihnen von Broca vorgeschriebenen Methoden bestehen
bleiben wollten. Diesmal geht von ihnen die Anregung
aus, und zwar ist es kein Geringerer als R. Collignon*),
der durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der somatischen
Anthropologie und Ethnographie rhmlichst bekannte fran-
zsiche Forscher, der in einem Rundschreiben an die

europische Anthropologenwelt eine Anzahl Vorschlge
macht, die er aus seiner langjhrigen Praxis heraus fi-
die besten gefunden hat. Wir begrssen dieses Vorgehen
mit Freuden und wnschen, dass dasselbe diesmal einen
Erfolg, eine internationale Verstndigung zeitigen mge.

Die Aushebungen der Heerpfliehtigeu (conseils de re-

vision) bieten, wie Collignon ausfhrt, das geeignetste
Material und die geeignetste Gelegenheit fi- anthropolo-
gische Messungen. Der die Ersatzbehrde begleitende
Militrarzt findet Msse genug, die nthigsten Messungen
vorzunehmen. Wie sogleich zu errtern, brauchen sich
dieselben nicht auf alle gestellungspflichtigen Indinduen
zu erstrecken, sondern nur ein Theil dieser Masse. Col-

lignon schlgt vor, im Ganzen drei descriptive Merkmale
und elf Maasse zu nehmen.

I. Die drei deseriptiven Merkmale sind: 1. die Farbe
der Augen (ganz blau oder sehr hell, deutlich dunkel
und ebergnge), 2. die Farbe der Haare (roth, blond,
unbestimmte ebergnge, braun und schwarz), 3. die
Form der Nasenkrmmung (concave, gradlinige, convexe
Profile). Diese drei Hauptmerkmale, sowie 4. die Krper-
grsse will er von allen Individuen ausgenommen die
mit krperlichen Verunstaltungen beobachtet wissen.

II. Eine Anzahl von 80 Personen gengt, um an
ihnen die auf die Nase bezglichen Maasse zu nehmen:
5. die Gesammthhe und die Breite der Nase.

III. Fr die brigen Maasse stellt sich die Minder-
zahl der zu messenden Individuen auf je 20. Es sind
dies 6. die grsste Lnge des Schdels, 7. die grsste
Breite desselben, 8. die grsste Breite des Gesichtes,
9. die Gesammthhe des Kopfes (Projeetiou des Scheitels
auf das Kinn), wobei gleichzeitig die Hhe des Schdels

) Projet d'entente internationale pour arreter un progiammecommun de recherches anthropologiques a faire aux conseils de
r^vision par le docteur R. Collignon, m^decin-major.
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(Ohriihe) und die Hhe des Gesichtes (Ophrynn - Kinn
nach Colliguon) g-eniessen werden lioimten, l. die Sitz-

hhe, 11. die Hhe des Rumpfes, 12. die Schulterbreite

(zwischen den Acromicn), 13. die Beckenbreitc (zwischen
den Daniheinsehaufeln), und 14. die (icsammtlnge der

Oberextremitt.
Wie leicht ersichtlicli fehlt die Gesammtlnge der

Unterextrcniitt. Dieselbe will der ^'crfasser durch Sub-

traction der Sitzhhe von der Krperlnge erhalten. Hier-

bei begeht er jedoch einen Fehler, denn es ist klar, dass

man auf diese Weise nur die Entfernung des Perineum
von der Sohle, nie die absolute Lnge der Unterextrcnii-

tt iK'kommeu kann. Dieselbe wre somit noch direct zu

messen. Weiter wollen wir nicht verfehlen darauf auf-

merksam zu machen, dass die deutschen Anthropologen
unter der Gesichtshhe die Projection der Nasenwurzel

(Nasalpunkt), nicht des Ophryon (Supranasalpunktes) auf

das Kinn verstehen. Beim Messen der Rumpflnge
lsst Collignon zwischen den JIcthoden der Amerikaner

(Perineum bis 7. Halswirbel), der Franzosen (oberer
Stenielrand Sitzflche) und der Deutschen (7. Hals-

wirbel - Sitzflche) die Wahl. Wir halten die von Prahn

angegebene dritte Methode fr die geeignetste, weil sie

nicht nur anatomisch gerechtfertigt, sondern auch die be-

fiutnnste ist. Schliesslich wre uns das Nehmen der

Ohrhlie noch sehr erwnscht.

CoUignon's Verfahren verdient Ueachtung. Von dem
Werthe seiner Untersuchungen legen die in ilen Bulletins

de la societe d'anthropologie de Paris verfientlicliten

Berichte gengend Zeugniss ab. Dr. Collignon erbittet

weitere Vorschlge an seine Adresse: Cherl)ourg (Manche),
42, nie de la Paix. ^ G. Busehan.

Fragen und Antworten.

Die Taubnessel-Arten [Lamium-Arten] heisseu iu

manchen Gegenden Bienensaug"; icli kann mir aber
nicht denken, dass der Rssel der Bienen Ms zum
Honig in den Bltheu hinabreicht, dazu scheint er

mir zu kurz zu sein.

Zur Beantwortung betrachten wir nur die bei uns

hufigste Art Lamium album L., da die Blumen-Einrich-

tungen bei unseren anderen Arten im ^^'esentlichen durch-

aus mit der genannten bereinstimmt.

Der Bliithenbiolog 0. Kirchner schildert die in

Frage kmnmenden \ erhltnisse bei Lamium album iu

seiner Flora von Stuttgart (1888) wie folgt :

Die Blumenkrone ist weiss, die Unterlippe schwach

blassgelb mit olivenfarbigen Punkten, die an der Oeftnung
der Kronenrhre am grssten sind. Die Unterlage des

Fruciitknotens In'eitet sich nach der Unterlippe hin in

einen fieisehigen Lappen aus, der die 2 vorderen Ab-
schnitte des Fruchtknotens bis zur Mitte ihrer Hhe um-
schliesst und den Nektar absondert. Dieser sammelt sich

in dem untersten, engsten Theile der Kronenrhre, der

am oberen Ende einen dichten Haarring trgt. Unmittel-

bar darber erweitert sich die Krone pltzlich und richtet

sich senkrecht in die Hiihe, die Lnge der Kronenrhre
hlt viele kleinere unntze Besucher vom Nektar ab und
lsst nur langrsseligere Bienen zu. Die Unterlippe der

Krone dient denselben als Anflugflche, die Oberlippe als

Schutzdach fr die Geschlechtsorgane. Der eine der bei-

den (iritt'clste, welcher lier oder zwischen den Antheren

liegt, setzt die Richtung des Griffels fort, whrend der

andere mitten zwischen den Antheren sich senkrecht nach
unten biegt, so dass seine narbentragende Spitze unter

die Antheren herabreicht und von den besuchenden Bienen
frher bertihrt wird als die Antheren. Bei ausbleibendem

Insectenbesuch mnss spontane Selbstbestubung eintreten,
allein dies ist kaum nthig, da die Bltiien reichlich von

Apiden und Syrphiden besucht werden, welche Fremd-

bestubung vermitteln. Bombus terrestris gewinnt den
Nektar durch Anbeissen der Krone, und die Honigbiene
saugt durch diese Lcher."

Kurz ausgedrckt: Lamium hat homogame Bienen-

blumen, d. h. die Staubldtter entlassen Pollen zu derselben
Zeit als die Narbe derselben Blume empfngnissfhig
ist, und die Blumen werden im allgemeinen durch Ver-

niittelung von langrsseligen Bienen befruchtet.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Prof. Krause in Halle a. S. ist zum Direetor der chirurg.
Abtheil, des stiidt. Krankenhauses in Altona ernannt worden.
Dr. Martin Brendel hat sich an der Universitt Greifswald fr
Meteorologie habilitirt.

Es sind gestorben: Der Redacteur der Revue mycplogique in

Toulouse Casimir Roumegore. Der botanische Reisende
Balansa auf der Reise von Hanoi nach Tonkin. Kralik, Er-
forscher der Flora von Tunis.

An der Universitt Basel soll eine Professur fr Hygiene er-

richtet werden.

Wie in der vorigen Nummer mitgetheilt, beabsichtigt Capt.
Bade einen neuen Ausflug n ach Spitzbergen, eine Gesell-
schaftsreise nach dem Polarmeer zu veranstalten.

Im Gegensatz zu dem kleinen vorjhrigen Schiffe ist diesmal
ein grosser prchtiger Dampfer in Aussiclit genommen, der nur
fr Passagiere erster Classe eingerichtet ist. Die Zahl der Mit-

reisenden wird deshalb auch diesmal nur eine beschrnkte sein.

Die Veranlassung zu dieser Fahrt wurde gegeben durch eine An-
zahl Damen und Herren aus den ersten Stnden, die sich Capt.
Bade schon gern im vergangenen Jahre auf der Reise nach Spitz-

bergen angeschlossen htten. Die diesjhrige Reise wird nun

Anfang Juli in Hamburg beginnen, und circa 30 Tage in Anspruch
nehmen. Der Cours geht zunchst ber Schottland, Tromsoe,
Scare nach Spitzbergen, wenn zulssig wieder bis zum 80. Grad
nrdlicher Breite, jedoch soll gefahrbringendes Packeis auf alle

Flle vermieden werden. In Spitzbergen soll in verschiedenen

Fjorden geankert werden, um die Naturschnheiten dieses Landes
in Augenschein zu nehmen. Vermittelst Dampfbarcasse werden
Excursionen in das Innere der Fjorde unternommen und mit einem

Walfangdampfer schweben Unterhandlungen, das Schiff in den

spitzbergisehen Gewssern zu begleiten. Den Reisenden wird auf
diese Weise Gelegenheit geboten, den Walfisch- und Eishaifang
sowie die Robbenjagd aus nchster Nhe beobachten zu knnen.

Auf der Rckreise geht es ber Bren-Eiland nach Norwegen,
um auch allen sehenswrdigen Hauptpunkten dieses schnen Landes
einen Besuch abzustatten. Da diT Dampfer zu diesem Zwecke
lngs der ganzen norwegischen Kste vom Nordcap bis Stavanger
innerhalb der Schren fahren nuiss. so wird er sich von Spitz-

bergen bis Hamburg nur 3 Tage auf offener See befinden, nm-
lich 2 Tage bis Nordcap und einen Tag vom Sdende Norwegens
bis Hamburg. Die ganze brige Zeit bewegt sich das Schiff, weil
fortwhrend auf beiden Seiten durch Land geschtzt, auf ruhigem
Wasser. Diejenigen, welche an dieser ungewhnlich interessanten
Excursion Theil zu nehmen wnschen, es ist die erste, auf
welcher dem grsseren Publikum Gelegenheit geboten wird, die

Wunder der Polarwelt kennen zu lernen, werden gut thun,
sich sofort zu melden. Der Pas.sagepreis betrgt M. 3000, inclusive

Verpflegung erster Classe. Wegen ausfhrlicher Prospecte wende
man sich an Capt. Bade. Seine Adresse ist bis auf Weiteres
Wismar a. d. Ostsee.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Hermann Credner, Die geologischen. Verhltnisse der Stadt

Leipzig. Mit einer Tafel mit geologischen Profilen. Sonder-
abdruck aus der Festschrift: Die Stadt Leipzig in sanitrer

Beziehung". Leipzig 1891. K. F. Koehler's Antiquarium. Preis

0,80 Mark.
Die kleine, nur 20 Seiten umfassende Abhandlung birgt eine

vorzgliche durch eine ProfiUafel erluterte Beschreibung des

Untergrundes der Stadt Leipzig und ihrer nchsten Umgebung.
Die beiden auf der Tafel dargestellten Profile sind im Maassstabe
der Lnge 1 : 10,000, der Hhe 1 : 1000 gezeichnet, entsprechen im
Entwrfe den officiellen geologischen Karten und sind vorzglioli
ausgefhrt.
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Die Schichten, aus denen sich der Untergrund Leipzigs zu-

sammensetzt, geliren dem Unter-Silur, Ober-Carbon, Tertiiir-

(Unter-, Mittel-, Ober-Oligocaen, Miocaen und Plioeaen) Diluvium
und Alluvium an. Das Fundament bilden die unterirdischen

Grauwacken, welche in steil aufgerichteten .Schichten westlich
des Elster-Pleisse-Thales bei Plagwit-Lindenau, Zschocher zu

Tage treten oder unter nur dnner Diluvial-Decke liegen, und an
dem Rande von obercarbonischen Conglomeraten, Sandsteinen und
Letten berlagert werden. Oestlich des genannten Thaies sinken
diese alten Schichten in grssere Tiefen hinab und ber ihnen liegt
ein mchtiger Complex jngerer, deren unterste dem Unter-Obli-

glocaen angehren. Am Berliner Bahnhof hat man in 47 m Tiefe

gelbgraue Mergel, Letten etc. erbeutet und bis 18 m angebohrt,
welche vielleicht dem oberen Zechstein zuzustellen sind.

Eine ansehnliche Mchtigkeit erreichen die miocaenen Schichten
bei Sttteritz, wo das Bohrloch Schnbachstrasse dieselben mehr
als 20 m durchsuuken hat.

Betreffs der nheren Details sei auf die Abhandlung selbst

verwiesen, dabei aber besonders auf den das Diluvium behandeln-
den Abschnitt aufmerksam gemacht. K.

Maximilian Flessner, Ein Blick auf die grossen Erfindungen
des XZ. Jahrliunderts. I. Die Zukunft des elektrischen
Fernsehens. Berlin, Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung. 1892.

Preis 1 Mark.
In den letzten Jahren sind in ernsten menschheitlichen Fragen

so viele Blicke in die Zukunft geworfen worden, die sich aber nur
als ebensoviele lppische Phantastereien erwiesen, durch eine

schne gi-osse Reclametrommel einen Barnumerfolg hatten und im

Uebrigen nur den Kindern am Geiste Freude machten, die mit
einer neuen Fahne einer neuen Zeit eutgegenharren, in <ler sie

eine neue Welt schaffen wollen. Man ist daher in diesen Dingen
noch etwas skeptischer geworden als frher, und jede Betrachtung
ber die Zukunft darf darauf rechnen, mit wrmstem Misstrauen

entgegengenommen zu werden.
Die Schrift Plessner's (Kgl. preuss. Ingenieurhauptmann a D.),

soweit sie selber in Betracht kommt, zerstrt schon nach einigen
Einblicken dieses Misstrauen von Grund aus. Ich habe das Bch-
lein wiederholt gelesen: immer mit gesteigerter Befriedigung.
Wohl sieht der Verfasser mit dem weitblickenden Auge des
Knstlers in die Zukunft wissenschaftlich-technischer Entwicklung
voraus. Aber in der Darstellung des Erschauten tritt berall die

weise Mssigung des mathematisch geschulten Geistes erquickend
zu Tage.

Herr Plessner knpft an die Thatsache an, dass die elektrische

Loitungsfhigkeit des Selens eine Function ist der Belichtung,
welcher die Selenzelle ausgesetzt wird: Auf dieser Grundlage
entwickelt er nun ein System von Apparaten, deren einige wohl
schon mit unseren derzeitigen Hilfsmitteln ausfhrbar sind. Dieses

System gipfelt dann endlich in einem Apparat, der geeignet wre,
wichtige Momente der geschichtlichen Entwickelung der Nachwelt
mit dem Scheine vollster Wesenheit vorzufhren, d. h. wir wrden
die handelnden Personen in vollkommener Lebenstreue sehen
und hren.

Wie schon hervorgehoben, ist Plessner kein Fanatiker seiner

Ideen, der mit Freudengesngen darauf losstrmt und glaubt, die

Welt fange erst mit ihm an. Im Gegentheil, eine ernste, be-
scheidene Gelehrtennatur, die uns mit genialem Forscherblick zwar
die Richtung anzeigt, in der die Zukunft wandern wird, die aber
von Anfang an darauf verweist, dass auch der Gang der Erfin-

dungen den Evolutionsgesetzen unterworfen, und dass, wenn auch
das Ziel dasselbe bleibt, die Wege, auf denen es erreicht wird,
wohl abweichen knnen von denen, welche der Verfasser jetzt vor
sich sieht.

Ich empfehle das Buch aufs Wrmste. In ruhiger, klarer, von
Seitensprngen und Uebertreibungen freier Sprache werden uns
hier die Gedanken eines ernsten, geistvollen Mannes vorgelegt.
Der Laie wird darum das Buch mit immer gesteigertem Interesse
lesen und edelsten Genuss dabei haben, whrend der prfende
Blick d<'S Gelehrten und Technikers dem Werke manche w'erthvolle

Anregung entnehmen wird.

Mge das ausgezeichnete Schriftchen zahlreiche Leser finden.

Gravelius.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften
zu Wien. Mathemat.-Naturw. Classe. Band C. Abth(>ihing IIa.

Heft 9. 10. Wien 1892. In dieser Mittheilung werden die Ab-

hnndlungon aus dem Gebiete der Mathematik, Astronomie, Physik,
Meteorologie und Mechanik vereinigt. Vorliegendes Stck ent-

hlt folgende Arbeiten, auf deren einige in der N. W." noch
zurckzukommen sein wird. H. Pitsch, Ueber Astronomie;

G.Jger, Ueber die Verdampfungswrme ; E. Weiss. Ueber

Berechnung einer Kometenbahn mit Bercksichtigung von Glie-

dern hherer Ordnungen; J. Liznar, Methode zur graphischen

Darstellung der Richtungsnderungeu der erdmagnetischen Kraft;
O. Stolz, Maxima und Minima der Functionen mehrerer Vernder-

licher; G. Jger, Zur Theorie der Dissociatiou der Gase;
O. Tumlirz, Ueber die Unterkhlung von Flssigkeiten;
G. Jger, Neue Methode, die Grsse der Molekle zu finden;
G. J au mann. Notiz ber eine Methode zur Bestimmung der

Lichtgeschwindigkeit; J. Hann, Einige Resultate stndlicher

meteorologischer Beobachtungen auf dem Gipfel des Fushi in Japan;
J. Holetschek, LTeber den Kometen von 1689; J. Liznar,
Eine neue magnetische Aufnahme Oesterreichs; J. A. Gmeiner,
Ergnzungsstze zum bicubischen Reciprocittsgesetze; E. Ma-
zella. Untersuchungen ber den tglichen und jhrlichen Gang
der Windgeschwindigkeit zu Triest; G. Pich, Conforme Ab-

bildung einer Halbebene auf ein unendlich benachbartes Kreis-

polygon. Grs.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel.
X. Band, 2. Heft. Berlin 1892. Das sehr umfangreiche Heft

enthlt folgende Aufstze: A. de Korottneff, La Doh-hinia

mirabilis (nouveau Tunicier); 0. Brger, Beitrge zur Kenntniss

des Nervensystems der Wirbellosen. Neue Untersuchungen ber

das Nervensystem der Nemertinen; A. Dohrn, Studien zur Ur-

geschichte des Wirbelthierkrpers. 17. Stck: Nervenfaser und

Ganglienzelle. Histogenetische Untersuchungen; E. Herter, Zur

Kenntniss des Stofl'wechsels der Fische, speciell der Selachier.

Den drei ersten Abhandlungen sind je zwei grosso Tafeln Ab-

bildungen beigegeben.

Journal fr Ornithologie, Deutsches Centralorgan fr die

gesammte Ornithologie. XXXIX. Jahrgang, Heft IV. Leipzig
1891. Das Heft bringt zunchst einen Bericht von Em in aus

Bukaba, Uwalija, Victoria Nyansa vom 21. November 1890.

Daran reihen sich dann folgende, theils krzere, theils lngere
Mittheilungen: A. Reichonow,, Ueber .Messungen am Vogel-

krper; C. Mllenhoff, Ueber den Einfluss des Windes auf den

fliegenden Vogel; H. v. Berlejisch, Ueber Chrysotis'brasiliensis;
Th. Lorenz-Moskau, Ueber Telrao tetrix subspec. viridanus;
Prem.-Lt. v. Winterfeldt, Strix nisoria in der Mark und Acro-

cephalus turtoides (L.); A. Reichenow, Ueber eine Vogelsamm-
lung aus Tongoland; Th. Lorenz, Einiges ber den von Herrn
v. Tschudi beschriebenen seltenen Rackelhahn; A. B. Meyer,
Besprechung von Salvadoris (Ornithologie von Papuasien und den

Molukken, Bd. III, nebst Suppl. zu Bd. I III; Prem.-Lieut. von
Winterfeldt, Notizen aus der Mark (Ein Abenteuer mit Ardea
cinerea L., und ber Platalea leucerodia L.); J. Rohweder, Am
Brutplatz von Gallinago major; R. Hrning, Die Nordameri-
kanische Wanderdrossel, Turdus migratorius L., in Thringen.
Hieran schliesseii sich dann die Berichte ber die .Sitzungen der
Deutschon Ornithologischen Gesellschaft zu Berlin vom September
und October 1891.

Reiser, O., Die Vogelsammlung des bosnisch-hercegovinischen
Landesmuseums in Sarajevo. Berlin. 3 M.

Bosiwal, A., Toula, F. u. Suess, E., Beitrge zur geologischen
Kenntniss des stlichen Afrika. (Sonderdruck). Leipzig. 12 M.

Schlichting, E., Die Gravitation ist eine Folge der Bewegung
des Aethers. Lben. 0,50 M.

Schrenck, L. v.. Reisen und Forschungen im Amurlande in den
Jahren 185456 2 Lfg. Ethnographischer Theil. 1. Hlfte.
St. Petersburg. 35 M.

Secchi, A., Die Einheit der Naturkrfte. 2. Aufl. Braunschw eig.

Preis 12 M.

Inhalt: Prof. Dr. H. Schubort: Mathematische Spielereien in kritischer und liistorischer Beleuchtung. (Mit Abbild.) Justus
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Aegypter darin verunglckt? (mit einer Karte). Ueber einen Bacillus im Blute von Maserkranken. Eine internationale

Verstndigung hinsichtlich der anthropometrischen Methoden und Maasse. Fragen und Antworten: Die Taubnessel-Arten [Lamium-
Arten] heissen in manchen Gegenden Bienensaug" ;

ich kann mir aber nicht denken, dass der Rssel der Bienen bis zum Honig
in den Blthen hinabreicht; dazu scheint er mir zu kurz zu ^^eill. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur: Dr. Hermann
Credner: Die geologischen Verhltnisse der Stadt Leipzig,

i Maximilian Plessner: Ein Blick auf die grossen Erfindungen
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Gramm
-} Sprech-Apparat. >-

Von der gesammten Presse und smmtlichen fach-

wisseuschaftlichen Autoritten anerkannt, dass

der verbesserte Edison'sche Phonograph durch

das Crrainmoplion bei Weitem ber

troffen wird. Durch seineu biUigeu
Frei."; M. 45 ist der Apparat
Jedermann zugnglich. _
Das Ciraiiiinophoii giebt

Concert-, Musikstcke, Gesang,
Solo u. Recitation etc. durch _
Auflegen von Schall-Platten

j

fei

auf natrliche Weise wieder

Hugo Hennig, Berlin SW,

In Ferd. Dmtniers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12
erscheiuBu :

Mitteilungen
.l.T

Vereinigung von Freiiudeu der Astrouofflie uud kosmisctieii Pliysik.

Redigirt von Prof. Dr. W. Foerster zu Berlin.

Jliilicli 1012 Hefte gr. 8".

Preis pro Jahrgang 6 M.

Man .il)oiiiiirt bi'i allen Kiiehliandliinsen und Po^tiiiistaltPii.

Die Mitglii'der der genannten Vereinigung erhalten obige Mit-

teilungen gratis.

Beitrittserklrungen sind an den Sehriftfiilirer der Vereinigung,
Herrn Dr. P. Schvvalin, Berlin SW., (lirossbeerenstr. 68 zu richten.

I*atentanwalt
Ulr. R. Maerz,

Berlin., Leipzigerstr. 67.

Dakteriologische Kurse, t
lintcrriciif iu Nahrungsmittel*^^
sowit! Hariiaiialyse, monatlicli-^

J Gelegenheit zum Ausfhren T
J selbststndiger Arbeiten. X
^Uel)erimhme von technischen und^
^ \vissenschaftlicheu Untersuchungen#
^ jeder Art. ^

Bakteriologisch -chemisches
Institut

X l>i-- Fl- Rit!oit. X^ . ^

jBerlin N., Friedrichstrasse 131
d.J

j
Sauerstotr

:in Stalilcylindei'n.i

Dr. Th. Elkan,

I
Berlin N. Tegeler Str. 15.1

llerbariiiiii im (iaiizcii od(M

tlieilt '/AI verkaufen

und zwar:

ge-

Flora IloUandiea 7 Packete
Bavarica :i

Scotica H

Surinamens 1 Packet
Trevirens 1
.Silcsia 1

Padibornensis .... 1
- Planfai- nn-dicinales 1

Ijt'r<dinfii>is 2 Packete
aus der (Irgend von
Aachen

, Jlich,.
Eupcn 1 Packet

Herbarium iiharmaccuticum.

Dr. I. MUer,
Berlin, Graefestrasse 93.

ieoeoi
Auflage 36 000!

llciiepe puilrtiilrtietu
4 Unsattnil^i Seltunft

-

(2 ?5Iaf tflfid)) einfcInicSli* ttjrer (dUCft ^OntoflS)

Deutsch. Ha usfreund, t, s Allq.Ztg.f. Landwirlh-

schaft u. Gartenbau.illiistr.Zeil Schrift v.lDrnck-

seiten, wOcheotlich.

3. Mode und Handarbeit,

Hseitig mit .Schnittmuster;
monatlich

3. Humoristisches Echo,
wchentlich.

Verloosungs- Blatt,

zehnttlgig

vierzehntgig.

6. Die Hausfrau, 14 tagig.

7. Produkten- u.Waaren-

Markt-Berlcht,wachenii

Deutsch. Rechtsspiegel
Sammlung neuer Gesetze uikI

Reichsgerichts
- Eiitscheiti ;

nach Bedarf.

toftcn bei jtbtt iJoftanSoll pro Quartal nnv 5 Plark.
Schnelle, ausfhrliche unbunparteitfc^epolitifc^e

iUrtdjter ftottun fl; (eine politifc&e 'i^eoormunburtg her efer.

SBiebergobe intcrclfirenber aJicinunguferungcn her !Barlei=
bliter aller Dlictungen. 2lu^flirlidje $ar lament = 33e:

ritzte. Srefflicl)e mililtif cl)e Slufije. Sntereffontc
BofaU, Slienters unb crirtits91odSri(6ten. Sin
iietjenbfte 9Iacfirid)teu unb au^gejeidjnete Stecenftoncn ber

Il)eater, TOufil, flunft unb SBif f eufcftaf l. Slufijrlidjcr
.{lanbelthell. S o llftnbigfte (Jouvoblatt. otleric=

V'ifteu ^erfonahlHTnberuiigen in ber 'Jlrmee, ajlarine unb
(JiinUSJcriuaiiung (Suftij, eiftlidjlcit, Sc^rerf^aft, teuerfa*,

rtorfttac^ !C.) fofort unb oollftnbig.
JeuiUeton, iRomanc unb SloocUen bcr ^ervorrogcnMien ^ntoTCB.

3lnjcioe rtwi tJOtt (vdjcrer SUlitrltititg !

Der 3n^alt ber ..getrllneV glettclten |!lrtdjcid)tcn"
ift frei oon (^rioolittcn irgenb roelcber -Jln. ^n jeber gebilbeten
;^llmtlte finben fic bo^er ftc^er freunblidjc yiufnoljme.

IHP~ Sfiix ^nmilicn<3(n;ci(|cn, SicnTttiotcii-
MciHchc SohimnflS'Slnjoigeu iinii hnliche 'JIuuoiiccm,
bic bu i<ci)rfiiiiic cinc $atisl|nlt betreffen, luirb
tiie Jtlxinncinent Oiiittnurt fr 6n6 Inufcnfte Cunttnl
!>. a. isi. Doli in ^nlllunfl genommen, moburdj ber ejnn
bco 33latte fid) rocfentlitl) cerbiUigi "^3(3

^Srobeiinnimern auf 3inifi1) :i.iu;>3 buvdi bie

(ErpcMtioii crliii SW., giiiijgtnljcr Slrii|jc 41.^e>e@oa>o#3

Junger tchtiger Prparator
in allen, auch grsseren Arbeiten

bestens bewandert, suclit baldige

Stellung am liebsten in einem

Museum. Alles Nhere durch

Maschinenbauer Vagt,
Wandsbek.

Photogr. Amateur -Apparate,

mit welchen
jrd. Laie ohne
Vorkenntnisse
t;idrl|,.se I'ho-

to-|;iI'tl. lUT-

^IL-Uen kann.
Preise von M.
30 M. 40-.
Anleitung und
illustr. Preis-
verzeichnisse
kostenfrei. Je-

der Kufer eines Apparates erhlt
auf Wunsch unentgeltlichen Unter-
riclit in unserem Laboiatorium.

E. Krauss & Cie., Berlin W.,

Wilhelmstr. 100 (frher Leipzig),

(Paris, London, St. Petersbure, Mailand).

In fr'ri-U. niiiiiiiili*i'-<i \ 'i'las'^-

blioliliaiitllnii;; in Berlin erscheint:

Einfhrung iu die Kenntnis der Insekten

von II. J. Kolbe. Kustos am Knigl
Museum fr Naturliunde in Berlin. Mit
vielen Holzsciiniticn. Erscheint in Lie-

ferungen a 1 Mark.

Geologisches und mineralogisches Comtor

Alexander Stiier

40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates und aller fi ^mden Staaten.

Herr Alexander .Stuer einpfiehlt sich deu Ile, len Ifirectoren

und Professoren der Museen und den Liebhabern als Lieferant

aller geologischen franzsischen Serien, welche fr ihre Samm-

lungen oder Studien von Interesse sein knnten.

Cephalopodeu, Brachyopoden, Echinodermen tmd andere

Abtheilungen der ltesten und jurassischen Formationen, aus der

Kreide und dem Tertir. Fossile Pflanzen und Mineralien

aus allen Lndern en gros und en detail.

Botanisehe Modelle,
und zwar

I

Imii.i zwar ?

Zerlegbare Blten- und Frucht -31odelle|

I
Modelle, den Entwickelungsgang von Cryptogaraen darstellend,

fr den Unterrielit an Scluilen, land- und forstwirtscliafl-
liclieu Lehranstalten, Universitten u a., in stdir vergrssertem
Masstabe aus Papierniasse und Holz etc. und im natrlichen
Colorit unter wissenschaftlicher Anleitung sorgsamst hergestellt,
liefert die

Verlagsanstalt fr Lehrmittel
\ nll

R. Brendel,
Aiisbaclierstr. 5(i. BERLIN W., Aiisbaclierstr. 56.

H

Preisverzeichnisse gratis und franko.

I
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frdifr unb (firljrr, Sriiullritfr uiib 5(l)iillirl|rticii

tft btc

fr bic

rjcugnilfc er pilTnifdjaft, J^inill nnb ^n^|lrte
auf bcm cfamtflcbictc licv '^JnnflOfjif,

fjcraitSgcgebcit unter lliitinirtung bcuniln'ter ^adjinnimcr

00

rttH ^11^,
tclirtr lim pfciffer'fdjcn ^nftitut (l'licrr Br^ctidjulc),

l>or)leber ^P3 5 d^ulniuicutiis in ^ena.

Sic beftrcbt fic ein cntvalovgan ,5 fein, inijglicbft oUftiibig iinb

bcrjidjtlitf) in ber ilufjlilung be Seorfjten'^iucrten, jd)ncU int

Scridjteii, uiitiorctngenommcii im Urteilen.

af"
Dff .Abiiiifiiiciiloyrfiii Itctrngl uiertclinlirliiti l\\. !,')(). -msL

5)feu fjinjutretenben 3lbonnenten uiirb bnS l.Clnarlnl bco lanfcnben

3n)rg. auf Sll>iiiiit() vnti nadjgelicfcrt.

ffilfl ^fr pliiatjogifdjcn Pnrtc",
gettingcr fritrmUtri-^nftitlt

Uoii Dr. Cfar Sdineibcr in ycip,^ifl.

Verlas von W. H. Khl, Berlin W. 8, Jgerstr. 73.

Wichtige Publikalion. Vor Kurzem erscliienen.

DREI KARTEN
VON

GERHARD MERCATOR
EUROPA (l.i.54) 15 Blatt. BRITISCHE INSELN (1.304) 8 Blatt.

WELTKARTE (mit Nord- und Sd-Amerika (15G9) 18 Blatt.

FACSIMILE-LICHTDRUCK
NACH DEN ORIGINALEN DER STADTBIBI.IOTHEK ZU BRESLAU

HERGESTELLT VON DER REICHSDRUCKEREI
HERAUSGEGEBEN VON DER

GESELLSCHAFT FR ERDKUNDE ZU BERLIN.

41 Tafeln. Grossfolio. In eleganter Mappe.
(Auflage: 220 numerierte Exemplare.)

Preis 60 Mark.

(Ausfhrlicher Prospekt gratis und franco auf Verlangen.)

Verlag von Gebrder Borntrneger in Berlin:

Engler. Adolf, ord. Professor der Botanik in Berlin, Sylla-
bns der Vorlesnngen ber specielle und med. pharm.
Botanik. Eine Uebersicht ber das gesammte Ptlanzensystem
mit Bercksichtigung der Medicinal und Nutzpflanzen. Crbsse
Anigabe. gr. 8. 1892. br. M. 2,80, geb. M. 3,50.

Dasselbe, Kleine Ausgabe.
broch. M. 2., eart. und mit Sehreibpapier durchsch. M. 2,80.

'H^arniing, Dr. Engen, Prof. der Botanik an der Univer-
sitt Kopenhagen, Handbuch der systematischen Bo-
tanik. Deutstdie Ausgabe von Dr. Emil Knoblauch in

Knigsberg i./Pr. Mit einer Einleitung in dio Morphologie
und Biologie von Blte u n d F r u c h t. Vom Verfasser durch-

gesehene und ergnzte Ausgabe. Mit 573 Abbildungen. XII
und 468 S. gr. 8." 1890. Preis br. M 8,, geb. M. 9,.

Von srsstein Interesse fr Wisseiischaftllchf Bibliotheken,

dieogTiiplu-n, Kartliosrapheii, IVatinforsiIier, Meteorologen etc.

sind die

Publieationen
der

Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin.

Zeitschrift, Band 27. 1892. 6 Hefte. Preis M. 12..

Verhandlungen. Band 19. 1892. 10 Hefte. Preis M. 6..

Abonnements-Preis fr Zeitschrift nnrt Verhandlungen zusammen M. 15..

Bezgliche Inserate und Bellagen finden durch beide Publieationen

die denkbar beste Verbreitung.

Specielle Bedingungen sowie Probehefte liefert gratis

W. H. Khl, Verlagsbuchhandlung, 73 Jgerstr., Berlin W.
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9000
Abbildungen.!
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oder 256 Hefte . 50 Pf. lOUUv/
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In Fer. Uiimnilirs Vtrlagsliucliliaud-
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Studien zur Astrometrie.
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Wilhelm Foerster,
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Abonnement; Mau abonnirt bei allen Buchhandlungen und Post-

anstalteu, wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist Jl 3.
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Bringegeld bei der Post 15 ,A e.\tra.
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Etwas vom Bau des Nord -Ostsee- Kanals.

Mit Genohmigiing der Kaisorliflicn Kanal -Commis.sion mitgotheilt von Wassorl)an-Inspector Symplier.

kommenden Bauverwaltung in die Baugruben und Kanal-

ahschnittc hinabzusteigen und in der Nhe zu sehen, wie
Tausende kamen schon tViilier in jedem Jahre nach

Kiel und seiner buchenumkrnzten Ffihrde, um die herr-

liche Ostseekliste Schleswig-Holsteins, um insbesondere

auch unserejunge
und doch schon

so stolze Flotte zu

sehen, aber jene
Tausende haben
sich vervielfacht,
seitdem Deutsch-

lands hervorra-

gendstes Bau-

werk, der Nord-

Ostsee-Kanal, be-

gonnen und schon

in hohem Gra-

defortgeschritten
ist. In den Som-
mermonaten ver-

geht kaum ein

Tag,an dem nicht

ein oder meh-
rere festlich ge-
schmckte Dam-

pfer, voll besetzt

mit froh und er-

wartungsvoll ge-
stimmten Men-

schen, Mnnlein
und Weiblein,
unter den Klan- ^'S""^ i-

gen patriotischer
Weisen den alten Eiderkanal befahren, um sich durch

den Augenschein von den Fortschritten des neuen, im

dreifachen Massstabe angelegten Werkes zu berzeugen.
An den bemerkenswerthesten Stellen wird angelegt, um
mit Erlaubniss der nach Mglichkeit stets entgegen-

die gewaltigen Erdmassen durch Maschinen- und Menschen-
kraft gelst und

befrdert, oder

wie an den
Schleusen und
Brcken Tausen-
de von Kubik-
metern Beton ge-
schttet und Mil-

lionen Steine ver-

mauert werden.
Die Mglichkeit,
dort trockenen

Fusses zu wan-

deln, wo nach 4
Jahren die grss-
ten Panzerschiffe

in 9 Meter tiefem

Wasser von einem
Meere zum an-

deren ziehen,wird
im Leben nur

selten
. geboten

und bat einen

eigenthmlichen
Reiz, zumal fr
den Binnenln-

der, der gewohnt
ist, sich stets

erheblich ber
dem Mittelwasser Ostsee" zu bewegen.

Das Mittelwasser Ostsee" mahnt uns indess durch

seinen technischen Klang, von den usseren Eindrcken
des Kanal baues und von der angenehmen Erinnerung an

so manche liebe und geschtzte Kanalbesueher zu Dem
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zu gelangen, was der Zweck dieser Zeilen ist: zu einem
kurzen eberhlick ber den jetzigen Stand der Bau-

ausfhrung. Wenn die geneigten Leser nun noch einige
einleitende Bemerkungen ber den Zweck und die jngste
Vorgeschichte, Baukosten, Ertragsfhigkeit, Grssenver-
hltnisse und sonstige technische Eigenschaften des Kanals

gestatten wollen, so ist inzwischen der 1. December 1891
und damit der Tag eines zweimonatlichen Abschlusses
und Aufmasses der Bauarbeiten herangekommen, so dass
ihnen die neuesten Angaben ber das bisher Geleistete

geboten werden knnen.
Bekanntlich besitzt der Nord-Ostsee-Kanal nach zwei

Richtungen hin eine hohe Bedeutung, nmlich a. in mili-

trischer und b. in wirthschattlicher Beziehung. Die

Vortheile, welche die in eigenem Grund und Boden her-

gestellte Verbindung der beiden deutschen Meere fr
unsere Flotte, namentlich im Falle eines Krieges hat, sind

in ihren grossen Zgen so einleuchtend, dass sie nicht

eingehender berhrt zu werden brauchen.
Die wirthschaftlichcn Vortheile, welche der Kanal

bietet, kommen zum grssten Theilc dem Handel und der

SegelschiftYahrt zu Gute und bestehen : 1. in der Ab-
in der Verminde-krzung des Seeweges um Skagen, ^

rung der Seegefahren, 3.

besseren Waarenaustausches zwischen

in der Herbeifhrung eines

Ost- und West-
deutschland.

Zu dem Punkt 1 geben wir die Uebersichtskarte,

Figur 1*) und die folgende Zusammenstellung unter der

Voraussetzung, dass mittlere Frachtdampfer in der Ostsee-

fahrt durchschnittlich in freier See 8V4 Knoten oder See-

meilen laufen, dass im Kanal nur eine Geschwindigkeit
von 10 Kilometern = V?, Seemeilen gestattet sein wird
und dass der Gesammtaufenthalt in den Schleusen und
vor den Brcken des Kanals durchschnittlieh fr jedes

durchgehende Schiif 3 Stunden betragen wird.
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unter Leitung des Wirlilichen Gelieimen Ober-Bauniths
Baensch amtlich geprft und den erhhten Anforderungen
der Mariucverwaltung- angepasst, den Gesetzentwrfen zu

Grunde gelegt werden konnte. Die Baukosten wurden
in Folge der letztgenannten Prfung auf 156 000 000 Mark

festgesetzt und am 16. Mrz 1886 vom deutselien Reichs-

tage fast einstimmig bewilligt. Zu diesen Kosten trgt
Preussen vorweg und ohne Anspruch auf Verzinsung
50 000 000 Mark bei, weil durch den Kanalbau gerade
fr Preussen grosse handelspolitische Vortiieile erzielt

werden, weil die landwirthschaftlichen Verhltnisse eines

grossen Theils der durchschnittenen Gegenden eine Ver-

besserung erfahren und weil die preussische Regierung
zu einem grnd-
lichen Umbau des

vorhandenen, ge-
rade 100 Jahre
alten Eiderkanals

htte schreiten

mssen, wenn jetzt
nicht an dessen

Stelle der Nord-
Ostsee -Kanal ge-
treten wre. Die

jhrlichen Unter-

haltungskosten des

fertigen Kanals
wurden einschliess-

lich der Gestellung
der Schleppdam-
pfer fr die Segel-
schiffe und der

Lootsen fr alle

Fahrzeuge aut

1900000 Mark ge-

sehtzt, whrend
als Abgabe fr
1 Netto -Register-
Tonne Schifts-

raumgehalt einst-

weilen durch-

schnittlich ;0,75^//<^

in Aussicht ge-
nommen sind. Da
man in nchster
Zeit auf einen Ver-

kehr von 18 000
Schiffen mit 5'

W, Staack. c^ei

^L
Q] Gebiet, des GescfuebanergeZs . ^
'^6ebietd4^Geschiebe-JzridJeieaan^,TmtJsolirteji-2brti/en- van^Oes^axbemergel.

Figur 3.

/2

Millionen Register-
Tonnen rechnet,
so wrde die jhr-
liche Einnahme
4 125 000 Mark betragen, von denen nach Abzug der

Unterhaltungskosten 2 225 000 Mark zur Verzinsung des

Baucapitals verbleiben. Bercksichtigt man nun," dass
von dem letzteren 51)000 000 Mark durch Preussen ber-

nommen und dass die Baukosten um 51 000 000 Mark er-

hht siiul, lediglich um den Kaual fr Kriegszwecke
mglichst gnstig zu gestalten, so verbleiben nur
55 000 000 Mark, deren Verzinsung man von dem Handels-
verkehr erwarten nuiss, deren 4procentiger Ertrag aber
auch durch den oben berechneten Ueberschuss gerade
aufgcbraclit wird. Es ist also zu hoffen, dass sich selbst

bei dem Anfangsverkeln- mindestens derjenige Kosten-
antheil verzinsen wird, welcher lediglich dem Nutzen des

allgemeinen Verkehrs gewidmet ist.

Hinsichtlich der Grssenverhltnisse und sonstigen
technischen Eigenschaften des Nord -Ostsee -Kanals wird
ein Vergleich mit den Abmessungen des Eiderkanals die

Beurtheilung erleichtern. Die bisherige Verbindung zwi-

schen Nord- und Ostsee wird gebildet im Westen durch

die Eider von der Mndung bei Tnning bis nach Rends-

burg und von hier ab bis Kiel durch den Eiderkanal.

So werthvoll dieser Seeweg schon jetzt fr die Ksten-
schiftTahrt ist, so mangeln ihm doch die Eigenschaften,
welche fr einen grossen Seeverkehr unerlsslich sind.

Zunchst ist der Kanalquerschnitt zu klein; er misst im

Wasserspiegel der geraden Strecken 27 Meter und besitzt

eine Tiefe von 3,20 Meter. Ferner weist die Linien-

fhrung zwecks Ersparung von Erdarl)eiten zu viele und
zu scharfe Krmmungen auf. Alsdann sind 6 Schleusen

vorhanden : drei, welche von Rendsburg aus den Aufstieg
zu der rund 7

Meter ber Mittel-

wasser-Ostsee lie-

genden Schcitel-

haltung, und drei,

welche den Abstieg
zum Kieler Hafen
bei Holtenau ver-

mitteln. Wenn ein

Seekanal nur eine

Abkrzung von
durchschnittlich ei-

nem Tage gewhrt,
so darf die Zeit-

ersparniss nicht

zum grossen Theil

durch Aufenthalt

in zahlreichen

Schleusen verloren

gehen. Endlich

sind die Abmes-

sungen der Eider-

kanalsehleuscn so

gering, dass sie

kurzen und schma-
len Seeschift'en die

Durchfahrt gestat-
ten. Die nutzbare

Lnge betrgt
abgesehen von
sehr flach gehen-
den Schiften, wel-

che den oberen

Drempel ber dem
Abfallboden aus-

ntzen knnen
rd. 30 m., die

Linie des Nord-Ostsee- Caxiales.
l!750000.

I I Gebiet ^rMarsch^.

Breite rd. 8 m.

Die Benutzung be-

schrnkt sich in Folge all dieser Uebelstnde fast lediglich
auf Segelschifte kleinster Gattung; nur wenige Dampfer,
welche sehr vllig gebaut und den Schlcusenabmessungen
genau angepasst sind, verkehren in mehr oder weniger

regelmssiger Fahrt zwischen Schweden, Flensburg, Kiel

einerseits und Hamburg, Bremen andererseits.

Der Nord-Ostsee-Kanal musste, wenn er fr den Handel
nutzbar sein sollte, alles vermeiden, was der Entwicklung
des Eiderkanals hinderlich gewesen war. Querschnitt
und Schleusengrssen sind durch die Abmessungen der

grssten Kriegssehift'e gegeben, ja, die nutzl)are Lnge
und Breite der Schleusen wurden so gewhlt, dass die

heutigen deutschen Panzer noch eine wesentliche Steige-

rung ihrer Maasse erfahren knnen. Die Krmmungen
sind selbst an den schwierigsten Stellen so flach gehalten,
dass sie dem unverzgerten Fahren bei gengender Auf-

merksamkeit Hindernisse nicht bereiten und, um den Auf-



216 Naturwissenscbaftliche Wochenschrift. Nr. 22.

enthalt in Schleusen thunlichst zu vermindern, wird der
Kanal als Durchstich in Hhe des Ostseemittelwassers

ausgefhrt. Der Wasserstand der Ostsee setzt sich also

durch den ganzen Kanal in gleicher Hhe bis zur Elbe

fort, und da das mittlere Eibwasser ungefhr in gleicher
Hhe liegt wie dasjenige der Ostsee, so knnten Schleusen

ganz entbehrt werden, wenn nicht die Ostsee und ins-

besondere die Eibe starke Schwankungen der Wasser-

spiegelhhen aufwiesen. In der Elbe geht das Wasser

wegen der dort herrschenden Ebbe und Fluth tglich
zweimal um rd. 2,80 m. auf und nieder, whrend im
Kieler Hafen, wo die Gezeiten nur unmerkbar auftreten,

grssere Wasserstandswechsel seltener vorkommen. Htte
man nun die Schleusen ganz entbehren wollen, so wrde
man den Kanal so tief haben machen mssen, dass selbst

bei niedrigen Wasserstnden noch gengend Fahrtiefe
vorhanden gewesen wre; ferner htte der Kanal in den

niedrigen^ Landstrichen seitlich mit so hohen Dmmen
eiugefasst werden mssen, dass durch Hochwasser Ueber-

schwemmungen nicht htten eintreten knnen. Dies und
die damit im Zusammenhange stehende Vermehrung man-
cher anderer Kosten und Unbequemlichkeiten wie z. B.

ist auf verschiedene Weise zu unternehmen und kann je
nach dem Interesse des Besuchers abgekrzt oder ganz
ausgefhrt werden. Letzteres ist eigentlich nur dem
Fachmann zu empfehlen, der trotz der scheinbaren Wieder-

holungen immer etwas Neues entdecken wird und dem
bei vorheriger Einfhrung jede nur mgliche Erleichterung
in der Befrderung und jede nothwendige Auskunft bereit-

willigst zu Theil wird.

Angenommen, wir befinden uns in grsserer Gesell-

schaft und treten am frhen Morgen die Fahrt von Kiel
mit einem der vielen Hafendampfer an. In einer halben
Stunde haben wir Holtenau erreicht und steigen, mit den

nthigen Erlaubnisskarten versehen, an der neben der
Baustelle befindlichen Lanuungsbrckc ab. Hier, an der
stlichen iMndung des Kanals werden die Schleusen- und

Hafenanlagen von Holtenau errichtet, von denen der Plan,

Figur 4, ein Bild giebt. Insbesondere sind es die grossen
Doppelschleusen, deren Ausfhrung in diesem und den
nchsten beiden Jahren die Aufmerksamkeit der Besucher
fesseln wird. Bis auf geringe durch die verschiedenen
Wasserstnde bedingte Abweichungen sind die Schleusen
in Holtenau und Brunsbttel gleich gebildet. Zwei

Canalsohle

Landhhen ?L.

Figuri2.

zeitweilige starke Strmungen fhrten dazu, an beiden

Mndungen Schleusen anzulegen, welche die hheren und
niederen Aussenwasscrstnde von dem Kanal abhalten.

Zeitweise werden also die Schifte durchgeschleust werden

mssen-, zeitweise und zwar durchschnittlich an der Elbe

an jedem Tage whrend mehrerer Stunden, an der Ost-

see whrend etwa 300 vollen Tagen des Jahres fahren

die Schiff"e ohne Aufenthalt frei durch. Dieser Umstand

ermglicht es auch den grssten Handelsdampfern, welche

lnger sind als die Schleusenkammern, den Kanal zu l)e-

nutzen, wenngleich ein derartig grosses Schitt' bisher noch
nie in der Ostsee gewesen ist. eber die Wasserstnde
des alten und des neuen Kanals sowie der Elbe und Ost-

see macht der beigefgte Lugenschnitt, Figur 2, genaue
Angaben.

Der Lageplan, Figur 3, zeigt den Verlauf des Kanals
nach der wirklichen Ausfhrung.

Wir sind nun so weit mit der Gesanuntanlage be-

kannt, dass wir mit einigem Verstndniss die Besichtigung
des Kanals vornehmen knnen. Zwar zhlen die amt-

lichen Kilometer von Westen nach Osten, von Brunsbttel
nach Holtenau, wir wollen aber der Be(iuemlichkeit halber

den umgekehrten Weg whlen und uns von Kiel aus ber

Rendsburg und Grnthal nach Brunsbttel durcharbeiten,
schliesslich fr die stellenweise nicht unerheblichen Be-
schwerden belohnt durch den Anblick der untergehenden
Sonne ber dem majesttischen Strome, dessen lebhafter

Verkehr einst verdoppelt werden wird durch die dem
Nord-Ostsee-Kanal zustrebenden Fahrzeuge. Die Reise

Schleusen von je 150 m nutzbarer Lnge, 25 m Weite
und etwa 10 m Wassertiefe ber den Drempeln bei

^Mittelwasser liegen nebeneinander, die eine in der Regel
zur Einfahrt, die andere zur Ausfahrt bestinmit. Die ge-
sammte Lnge des Bauwerks betrgt 217 m ohne die

aussen und innen anschliessenden hlzernen Leitwerke

von 200 bezw. 100 m Lnge, welche den Schiffen die

Ein- und Ausfahrt erleichtern sollen. Von den Mauer-

strken dieser Schleusen erhlt man einen Begrifi' durch

die Mittclraauer, welche im oberen Theile 12,50 m, im
unteren aber 15,50 m stark ist. Im Ganzen werden er-

forderlich 60 000 cbm Beton, 60 000 cbm Mauerwerk aus

Ziegeln, 6 000 cbm aus Granit-Quadern und 12 000 cbm

Stampfbeton. An Ziegelsteinen werden 24 Millionen ver-

braucht; die usseren zur Verblendung dienenden von

gelblich-brauner Farbe stammen aus Schweden und sind

wohl das schnste Klinkermaterial in Bezug auf Festig-

keit, regelmssige Form und Wetterlicstndigkeit, welches

je im Wasserbau Verwendung gefunden hat. Die Hinter

mauerungsziegel stellt eine grosse Unternchmerfirma in

besonders zu dem Zweck erbauter, bcsteingcricli teter

Ziegelei aus Thon dar, welcher beim Ausschachten aus

dem Kanalbett gewonnen wurde. Die Ziegelei liegt bei

Gross-Nordsee, etwa 15 km von der Schleusenbaustelle

entfernt, zwischen dem alten und neuen Kanal und wird

auch nach Beendigung des Baues bestehen bleiben.

Die Bauausfhrung an den Holtenauer Schleusen bietet

mancherlei Bemerkenswerthes. Der Laie erstaunt ber die

Grsse und Tiefe der Baugrube, in der ein ganzes Stadt-
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viertel Platz htte, ohne dass ein dreistckiges Haits ber

(las uiuschlicssende Gelnde hinausragen wrde. Der
Fachmann wird sich ber die Wasserhaltung freuen,
welche erlaubt, die ganze Arbeit im Trocknen auszufhren.
Ueber die in dieser Art in Deutschland, wenij;sten im

Grossen, wohl noch nicht ausgefhrte Wasserhaltung sei

kurz folgendes bemerkt. Als zur Untersuchung des Bau-

grundes eingehende Bohrungen angestellt wurden, fand

sich in einer durchschnittlich 20 m unter Mittelwasser

Ostsee vorkommeudeu Sandschiclit Wasser unter so starkem
Druck vor, dass es an den tiefer als 4 m ber Mittel-

wasser gelegeneu Punkten der Baustelle als artesische

Quellen aus den Boln-lchern berlief, oft krftig aus
denselben hervorsprudelnd. Da nun die Grndungssohle
an der tiefsten Stelle 15 m unter Jlittelwasscr liegen

musste, so war die Befrchtung begrndet, dass nach dem
Abgraben des Bodens bis zu dieser Tiefe die zwischen
der Sohle und dem wasserfhrenden Saude verbleibende
Erdschicht nicht stark genug sein wrde, den von unten

wirkenden Wasserdruck auszuhalteu. Sie wrde durch-

l)rochen Avordeu sein, und das Wasser htte sich in

einigen grsseren oder vielen kleinereu Quellen nach oben

absog, sondern auch alles ferner der Baustelle unterirdisch

zustrmende Wasser abfing, ehe es unter die Baugrube
gelangen konnte. Auf diese Weise wurde der Wasser-
druck unter der Bausohle so vermindert, dass ein Auf-

bruch oder eine Lockerung derselben vollkommen ver-

hindert wurde. An einzelnen Stellen wurde sogar die

stark verworfene Saudschicht biosgelegt, ohne dass die

in derselben noch vorhandene geringe Wassermenge anders

als in ganz ungefhrlichen Quellen von niedrigem Druck

aufgetreten wre. Um indess auch dieses und das seit-

lich zustrmende aus hheren Schichten und vom Regen
herrhrende Wasser bequem abfhren zu knnen, wurden
unter jeder der drei Lngsmauern noch besondere, mehr-

mals quer verbundene Sickcrgrl)cn hergestellt, welche
nach den Brunnen hinfhren. Durch alle diese Einrich-

tungen ist es ermglicht worden, die Baugrube vollstndig
trocken zu halten, so dass man, falls es nicht gerade von
oben regnet, trocknen und reinen Fusses 15 m unter dem
Mittelwasser der dicht dabei befindlichen Ostsee einher-

geheu kann. Der Druck in der wasserfhrenden Sand-

schicht wird whrend des ganzen Baues stndig in eisernen

Rhren gemessen, welche bis in die Sandschicht hinein-

7 Landhhen

Luft geschafteu, den Baugrund gelockert und Sand von
unten in die Baugrube geworfen. Wenn auch der auf

Grund der Bohrungen seiner Menge nach nicht abzu-

schtzende Wasserzutluss sich als verhltnissmssig nicht

sehr bedeutend erwiesen hat, so htte er doch die oben

angefhrten Uebelstude mit sich gefhrt und wahrschein-
lich zu deren Verhtung den Aushub der tiefer gelegenen
Bodenschichten und die Betoniruug bei gefllter Baugrube
unter Wasser bedingt. Es galt also ein Verfahren einzu-

schlagen, bei dem der von unten wirkende Wasserdruck
unschdlich gemacht wurde. Dieses hat sich in befrie-

digendster Weise in einer rtlichen Entwsserung der

wasserfhreuden Saudschicht geboten. Auf Grund der

Ergebnisse eines hlzernen Versuchsschachtes wurden
ausserhalb des eigentlichen Bauwerks am Rande der

grossen Baugrube an beiden Lngsseiten grosse gemauerte
Brunnen bis in die Sandschicht abgesenkt und zwar unter

Verwendung gepresstcr Luft.

Nachdem in die fertig abgesenkten Brunnen noch ein

3 Meter starker aus Kies und Steinen bestehender Filter

eingebracht war, welcher den unten liegenden Sand
zurckhalten sollte, licss man das Wasser von unten in

den Brunnen eintreten. Sobald der fortschreitende Erd-
aushub aus der Schleusenbaugrube es verlangte, wurde
jeder der 3 Brunnen welche 3,50 m inneren und 5,00 m
usseren Durchmesser haben mit einem krftigen
Pumpwerk versehen, welches das aus der Sandschicht
von unten eintretende Grundwasser immer wieder ent-

fernte und so allmlig nicht nur das vorhandene Wasser

getrieben sind; er darf ein bestimmtes Maass nicht ber-

schreiten, um das frische Sohlenmauerwerk nicht zu ge-
fhrden.

Augenblicklich ist der Schleusenbau so weit vor-

geschritten, dass der Erdaushub und das Schlagen der

Spundwnde fast beendigt sind; ferner sind bis zum
1. Dezember 1891 30 000 cbm Beton eingebracht und
llOOOcbm Mauerwerk und Stampfbeton hergestellt, wo-
mit die fr das vergangene Jahr vorgesehene Arbeitsleistung
bereits berschritten ist.

An ferneren Bauwerken sind fr die Hafenanlagen
noch mehrere fr Kriegs- und Handelszwecke bestimmte
Ufermauern und Ladebrcken aus Stein, Eisen uud Holz

vorgesehen, von denen bisher eine steinerne Mauer an
dem zuknftigen, flir Schleppdampfer, Bagger und

sonstige Dienstfahrzeuge bestinnntcu Betriebshafen aus-

gefhrt wurde.

Bemerkenswerth sind in Holtenau noch die hbsch
und malerisch au einem grnen Abhnge gelegenen
Dienstwohugebude, welche, fr die spteren Kanal-
beamten bestimmt, einstweilen den Beamten der Bauver-

waltung als Unterkommen dienen; ferner ein kleines

Jluseum, welches einen grossen Ueliersichtsplan lier deu
Kanal und seine bedeutendsten Bauwerke sowie alle Funde

enthlt, welche beim Kanalbau gemacht sind und uatur-

oder kulturhistorischen Werth besitzen. Reh-, Hirsch-

und Rennthiergeweihe, Auerochsenschdel, ein Mammut-

zahn, Walfischknochen, Wolfs-, Fuchs-, Schweius- und

Biberkpfe, Urnen, Krge, Schwerter, alte Feuerwaffen,
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Versteinerungen, Steinbeile, Bernstein, Gletschermahlsteine,
Einbume u. s. w. sind bereits in ziemlicher Anzahl und
zum Theil schnen Stcken von allen Baustellen des

Kanals eingegangen und werden einstweilen bis zur

spteren endgiltigen Verwendungsbestimmung in Holtenau

aufbewahrt und auch den Besuchern gelegentlich zu-

gnglich gemacht.
Inzwischen ist unser Dampfer bis zur nchsten Eider-

kanal-Schleuse gefahren, hat au derselben durch den
whrend des Baues sehr regen Schiffsverkehr einigen
Aufenthalt gehabt und erwartet uns nun oberhalb der

Schleuse zur weiteren Fahrt. Es bleibt noch eben so

viel Zeit, einen Blick auf die mit den neuesten Ein-

richtungen versehenen Beton- und Mrtelbereitungsanstalten
zu werfen und im Vorbergehen die langen Reihen der

riesigen Granitquadersteine und die weiten mit Beton-

schotter oder Ziegelsteinen bedeckten Lagerpltze zu ber-

fliegen, dann mssen wir eilen, um wieder zum Schiff' zu

gelangen. Der Weg fhrt indess so hart an den Arbeiter-

baracken vorber, dass wir zunchst noch hier ein-

treten, um uns von den fr die Arbeiter getroffenen

Wohn-, Verpflegungs- und Wohlfahrtseinrichtungen zu

berzeugen.
(Fortsetzung folgt.)

genanntem Referat ber dieses Gesetz be-

Ein Wort ber das Gesetz von der Erhaltung der
Kraft. Veranlasst durch die Grs." gezeichnete re-

dactionelle Notiz in No. 16 der Naturwissenschaftlichen

Wochenschrift" unter meiner Mittheilung ber den

Zeitbegrifi'" komme ich auf den oben genannten Gegen-
stand noch einmal zurck.

Da ich mich lebhaft fr alle Probleme interessire,

die mit dem Gesetze von der Erhaltung der Kraft in

Verbindung stehen, so las ich den von der Redaction

angefhrten Aufsatz. Ich wurde jedoch vllig enttuscht,
indem er meines Erachtens eine unkritische Benrtheilung
eines jngst erschienenen Essay ber das Gesetz von der

Erhaltung der Kraft ist, die auch nicht im Entferntesten

Dem Rechnung trgt, was die Notiz andeutet; ich meine,
dem Unterschiede, wie der Mathematiker und der Nicht-

mathematiker sich genanntem Gesetze gegenber verhalten.

Ich gestehe, dass es mir gleich auffallend war, inwiefern der

Mathematiker und der Nichtmathematiker sieh hinsichtlich

der Auffassung dieses Gesetzes unterscheiden sollten.

Immerhin wird es von Interesse sein zii erfiihren: was
Oberbeck in

merkt.

Mit Recht erwartet Oberbeck, dass der Naturforscher

das Gesetz von der Erhaltung der Kraft nicht als ein

Axiom betrachte, sondern es aus den Erscheinungen her-

zuleiten suche. Die Methode, die Roljert Mayer hierbei

befolgt hat, beruht auf dem Nachweise, dass die Kraft-

grsse der Wirkung gleich der ihrer Ursache ist. v. Helm-
holtz hingegen sucht nachzuweisen, dass dort, wo eine

Kraft scheinbar verschwindet, eine andere ihr gleich-

werthige an ihre Stelle tritt. Im Gegensatz zu Oberbeck
mssen wir jedoch hervorheben, dass Helmholtz bei seinen

Speculationen den Begriff der strengen Causalitt zu wenig
festhlt, um nicht augenscheinlichen Irrthmern anheim-

zufallen. Von diesen Irrthmeni sei hier nur der hervor-

gehoben, dass das Gewicht einer aufgezogenen Uhr des-

wegen fallen soll, weil es mittels der Kraft des Armes

gehoben worden ist und so aufgespeicherte Kraft

enthlt, whrend es thatschlich infolge der Anzie

hungskraft der Erde fllt

oder nicht.

Dies veranlasst uns zu bemerken, dass die Durch-

fhrung des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft auf

grosse Schwierigkeiten stsst. Um diese jedoch hier

anzudeuten denn mehr gestattet der uns zur

Verfgung stehende Raum nicht betonen wir nur, dass

der Begriff der Kraft keineswegs so scharf gekennzeichnet

ist, als es die Durchfhrung genannten Gesetzes wn-
schenswerth macht. Man denke an die Kraft, die einen

Krper bewegt, an die, welche unter bestimmten Um-
stnden anziehende oder abstossende AVirkungen ver-
richtet U.S.W. Auch ist der Dualisnms hinsichtlich Kraft

und Materie im engeren Sinne des Wortes nicht mit der

Schrfe nachzuweisen, wie es das Gesetz von der Er-

haltimg der Kraft verlangt. So ist zum Beispiel der

infolge

gleichviel oV) es gehoben ist

Widerstand, den eine Materie als solche einer sie be-

wegenden Kraft entgegensetzt, als eine bewegende Kraft

selbst anzusehen, desgleichen die Undurchdringlichkeit der

blossen Materie als die Quelle der Mglichkeit unendlich

gosser Kraftleistungen.
Ferner erzeugt die Gravitation, die chemische Ver-

wandtschaft der Atome u. s. w. unter passenden Bedingun-

gen bewegende Krfte, ohne dass die Atome hierljci an

ihrer (virtuellen) Kraft einbssen.

Obwohl diese Schwierigkeiten gar nicht fern liegen,

so ist dennoch der Lichtgedanke Robert Mayer's in Be-

treff der gleichen Kraftgrsse von Ursache und Wirkung
so bestechend, dass er diese Schwierigkeiten zunchst

dem geistigen Blicke verschleiert. So war es und so ist

es heute noch mein Bestreben, das Gesetz von der Er-

haltung der Kraft im Robert Mayer'schen Sinne tiefer

zu begrnden, als dies bisher geschah. Hierbei stiess ich

erst ailniiilich auf die Hindernisse, die meinem Forschen

nach strenger Causalitt der Naturerscheinungen entg-egen-

traten. Vergleiche: Ueber den Begriff" der Kraft mit

Bercksichtigung des Gesetzes von der Erhaltung der

Kraft" von Dr. Eugen Dreher. (Berlin DUmmler.)
Aber das Gesetz von der Erhaltung der Kraft be-

rhrt auch das Gebiet des Geistes, insofern wir mittels

des Willens in das Getriebe der materiellen Welt ein-

zugreifen vermgen und so den Vorrath an materieller

Kraft (wenigstens scheinbar) vermehren knnen. Die hohe

philosophische Bedeutung dieses Gesetzes veranlasst uns

allein schon, dieses heute so viel gepriesene und be-

sprochene Gesetz nach allen Richtungen hin zu prfen,
indem wir uns von keiner an sich einseitig berechtigten

philosophischen Annahme ber das Entstehen und Ver-

gehen der Dinge lieirren lassen, sondern in jedem Falle

darnacii fragen: ob die Kraftgrsse der Ursache gleich

der ihrer Wirkung ist.*) Dr. Eugen Dreher.

August Wilhelm v. Hofniann j-.
Der 5. Mai hat

die Universitt Berlin eines ihrer hervorragendsten Lehrer,

die chemische Wissenschaft eines ihrer liahnbrechenden

Frderer beraubt. Trauernd stehen sie an der Bahre

A. W. von Hofmann's, dem ein gtiges Geschick nach

74jhrigcm, an wissenschaftlichen Erfolgen und usserer

Anerkennung gleich reichem Leben einen leichten und

pltzlichen Tod beschied.

*) Indem wir obiger Mitthoilniic; Raum gebeu, glauben wir

ilrm audiatur et .altera pars" gebhrend Rechnung getragen zu

haben und erklren demgemitss die Discussion ber die berhrten

.streitigen Punkte innerhalb dieser Spalten fr gesehlosson. Zu-

dem drften die iuteressirten Leser, Mathematiker und Nicht-

mathematiker, auch ohnehin zu eigenem Urtheil gekommen sein.

Der redactionelle Standpunkt in solchen Fllen ist durch die

frheren Erklrungen, vgl. Naturw. Wochenschr." Bd. VI S. 430,

hinreichend prcisirt worden. Ked.
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Zu (liessen als S<ihu des Univorsittsbaunieisters am
8. April 1818 f;-cboren, beabsichtigte Hofiiiann anfangs
sicli (lern Studium der neueren Spraclieii zu widmen, (hieb

bald erweckte der Einfluss des grossen Meisters Liebig
in ihm die Neigung fr seine Wissenschaft, mid unter

dessen Auspicien betrat der Jngling den Weg, der ihn

auf die ragendsten Il/ilien lieutiger Erkcnntuiss l'iUn-en

sollte. Frhzeitig schon erwhlte er sicii ein S((uder-

gebiet, das er nie wieder verlassen, das er aber auch

in mustergltigster Weise bearbeitet hat, dasjenige der

organischen Basen, der substituirten Aunnoniake, wie die-

selben nach den Anschauungen der Typentheorie zu be-

zeichnen sind. Diese Theorie, anfangs von Gerhardt und
Laurent im starken flegensatze gegen die Mehrzahl be-

sonders der deutsehen Chemiker verfochten, fand bei Hof-

mann auf Grund seiner Forschungen willige Anerkennung
und vor allem eine so ein-

dringliche Vertheidigung, dass

ihm wesentlich das schliess-

liche Durchdringen derselben

zu danken ist. Hofmann be-

gann seine Studien ber diese

Basen mit epochemachenden
Arbeiten ber Kyanol" und

ber die organischen Basen
im Steinkohlentheer".*) Er

zeigte darin, dass das von

Runge 1834 im Steinkohlen-

theer aufgefundene Kyanol
identisch sei mit dem Krystallin
Unverdorben's (durch trockene

Destillation von Indigo), dem
Anilin Fritsche's (durch Dest-

illation von Indigo mit Kali),
dem Benzidam Zinin's (durch
Reduction von Nitrobenzol).
Er lehrte die Natur dieses

Krpers auf's Eingehendste
kennen und stellte lest, dass

das farblose Oel, als welches
reines Anilin sich darstellt,

durch die verschiedenartigsten
chemischen Einflsse in die

prachtvollsten Farben ber-

geht. So fand er zunchst

empirisch eine Anzahl Anilin-

farben, als deren Muttersub-

stauz er spter das Rosanilin

entdeckte und aul'klrte. Es ist allbekannt, welch grossr

artige Umwlzung die Auffindung dieser prunkenden
Farben, in letzter Linie dem schwarzen belriechenden

Steinkohlentheer abgewonnen, in dem gesammten Fr-
bereigewerbe hervorgerufen hat, welch gewaltige Industrie

sich die Verwerthung dieser und anderer Farbstoffe,
deren Entdeckung nun fast Schlag auf Sehlag erfolgte,
zum Gegenstand nahm. Aber nicht nur fr die Technik

erlangten diese Substanzen hervorragenden Werth, sie

haben auch einer der neuesten Wissenschaften, der Bak-

teriologie, wesentliche Dienste geleistet, da ihr eigen-
thmliches Verhalten es ermglichte, die Bakterien von
ihrer Umgebung wie unter sich deutlich abgehoben dem
Auge vorzufhren.

Neben der wissenschaftlichen Bedeutung Hofmann's
verdienen auch seine Leistungen als Lehrer die ein-

gehendste Wrdigung. Nach kurzer Docententhtigkeit
in Bonn wurde er 1848 nach London berufen, um hier

au einer neuerrichteten Schule fr Chemie zu wirken,

August Wilhelm von Hofmann.

welche er alsbald zu hervorragendster Bedeutung brachte.
Die allgemeine Anerkennung, welche er durch seine

Thtigkeit erwarb, zeigte sich in der Betrauung mit zahl-

reichen Expertisen und in der Verleiiuing der hchsten
Ehrenstellen. So wurde er 1861 zum Prsidenten der
Londoner Clieniischen Gesellschaft ernannt. Inzwischen
war num im \'aterlande bemht, den (iclelirten dem Aus-
land wieder abzugewinnen. Die bevoistchendc Organisation
des cliemischen Laboratoriums in Bonn gab zunciist der

))reussis('hen Regierung 1862 Veranlassung, mit Hcifmann
in Verhandlung zu treten, die 1863 nach dem inzwischen

erfolgten Tode Eilhard Mitseherlich's mit der l>erufung
in die erledigte Berliner Professur endeten. Hier baute
sich Hofmann das Institut, in welchem er bis zu seinem
Tode als rastloser Forscher und als anregender Lehrer

thtig war. Seine von glnzenden Experimenten begleiteten

Vorlesungen fhrten die Hrer
fast spielend in das Zauberland
der Clicmie ein und l)esonders

die alljhrlich einmal abge-
haltene Abendvorlesung ber

Spektralanalyse erfreute sicIi

regsten Interesses auch in

weiteren Kreisen. Von Hof-

mann's Schriften ist am be-

kanntesten die Einfhrung in

die moderne Chemie", eine

Sammlung von in London ge-
haltenen Vortrgen, welche in

lichtvollster, leicht verstnd-
licher Weise das Wesentlichste

des chemischen Lehrgeliudes
entwickeln. Weiterhin haben
noch seine Berichte ber ver-

schiedene Industrie- und Welt-

ausstellungen sowie das als

Faraday Lecture" vertfent-

lichte Werk The life-work of

Liebig in experimental and

philosoithical chemistry" Ver-

l)reitung erfahren.

Hervorragend durch rei-

chen Inhalt und durch schn
stilisirte Sprache .sind seine

Nekrologe, welche vereinzelt

erschienen und spter unter

dem Titel Erinneruuiien an

*) Lieb. Ann. Bd. 65 u. 66.

vorausgegangene Freunde ''

ge-
sammelt wurden. Sein bedeutendstes Werk aber ist die

Deutsche Chemische Gesellschaft, welche er im Jahre
1867 begrndete und deren Gedeihen er mit dem ganzen
Gewiclit seiner unwiderstehlichen Liebenswrcligkeit
frderte. Mit Stolz sah er auf diese Gesellschaft, welche
heute ber 3000 Mitglieder zhlt, und mit kindlicher
Freude sah er dem fnfundzwanzigjhrigen Wiegenfeste
dieses seines Lieblingskindes, das im Herbst dieses Jahres

gefeiert werden soll, entgegen. Diese letzte Freude hat
ihm das Schicksal versagt; sonst aber mag man wohl
den Mann beneiden, der noch als Siebziger in einer An-
merkung zu einem Whlerschen Briefe*) .sagte: Was das
Altwerden anlangt, so ist Whler's Prophezeiung richtig

eingetroffen; die Lust an der Arbeit im Laboratorium ist

aber doch noch vorhanden." Dr. L. Spiegel.

II, 142.

') Ans Juijtus Liflii unil Ki-iedricli \Vlik'i''.s Briefwechsel
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Iiuiminitt und Heilung. Wie die Bakteriologie
in der theoretischen Medicin eine neue Aera erffnet hat,
so stellt sie, was viel wichtii;er erscheint, nach ihren

neuesten Forschungsergebnissen auch fr die eigentliche
Heilkunde eine neue Epoche in Aussicht, welche zum
ersten Mal ein wirkliches Heilprincip in der Medicin zur

Geltung bringen wird. Denn von einigen wenigen Krank-
heiten abgesehen, war die Medicin bisher ausser .Stande,
das Kranklieitsgift zu treften und zu beeinflussen, und
ihre Wirksamkeit lieschrnkte sich darauf, der Natur die

bestmglichste Gelegenheit zur freien Entfaltung ihrer

Heilkraft zu verschatfen. Diese rztliche Thtigkeit, die

sich in einsichtsvoller Fernhaltuug aller .Schdlichkeiten,

Krftigung und Strkung des gesammten Organismus u.a. m.

ussert, soll man gar nicht gering schtzen, sie hat schon
zahlreiche Menschenleben erhalten, und wird stets notli-

wendig und segensreich sein, wenn die Heilkimst vielleicht

auch einmal ber eine grssere Anzahl von specifischen
Heilmitteln verfgt, welche den Krankheitsprocess direct

beeinflussen. Auch erstrecken sich die neuen therapeuti-
schen Principien zunchst nur auf eine Anzahl von acuten

Infectionskrankheiten, die freilich zu den schwersten Plagen
des Menschengeschlechts gehren. Es kann uns mit .Stolz

erfllen, dass diese neue Aera der Heilkunde von Deutsch-

land ihren Au.sgang nimmt, wo die Schler Robert Koch's
oder Andere auf dessen grundlegende Arbeiten aufbauend

rstig am Werke sind. Neben ihnen haben auch noch
die Italiener einen Antheil au diesen fruchtbaren For-

schungen.
An der Hand eines bersichtlichen Aufsatzes von

Stabsarzt Dr. Behring im letzten Heft der Zeitschrift fr

Hygiene und Infectionskrankheiten" wollen wir hier im

Folgenden die Haupt])uukte der neuen Heilmethode kurz

darlegen, die Behring Blutserumtherapie" nennt. Das

Blut, das durch Virchow's System der Cellularpathologie
um seine Bedeutung als Krankheitstrger gebracht worden

ist,
kommt wieder in der Pathologie zu Ehren, und gerade

der zellenfreie Bestandtheil des Blutes, das sogenannte

Blutserum, ist es, welches den Ausgangs- und Angelpunkt
des ganzen neuen Systems bildet. .Sein Princip ist kurz

folgendes: Wenn ein Thier knstlich gegen eine In-

fectionskrankheit immun gemacht ist, so hat das Blut-

serum dieses Thieres immunisirende Kraft erlangt, d. h.

es vermag andere Thiere gegen die betreffende Infectiou

zu schtzen, respective sie zu heilen. Die Krankheiten,
fr welche diese Thatsache vorlufig sichergestellt ist,

sind in erster Reihe der Wundstarrkrampf (Tetanus) und
die Diphtherie, dazu gesellen sich die Lungenentzndung,
der .Schweinerothlauf, die Musesepticaemie und die In-

fectiou mit dem Bacillus des blauen Eiters. Die immu-
nisirende Wirkung des Blutserums knstlich immun ge-
wordener Thiere kommt nicht durch die Abtdtung der

Krankheits-Mikroorganismen, sondern durch die Vernich-

tung der giftigen .Stoft'wechselproducte derselben zu .Stande.

Das Toxin, das die Bakterien durch ihren Lebensprocess
erzeugen, wird durch das Antitoxin, das sich aus dem
Toxin beim Ablauf der Krankheit entwickelt, aufgehoben,

gleichsam neutralisirt. Die Thatsache ist von fundamentaler

Wichtigkeit, dass eine Krankheit heilen kann, ohne dass

ihre Erreger dabei zu Grunde gehen, nmlich dadurch,
dass das Krankheitsgift vernichtet wird. Wemi z. B.

Thiere, die zuerst knstlich mit Diphtherie inficirt worden

sind, durch locale Aetzung mit Jodtrichlorid oder GoUIl

uatriumchlorid von dieser Diphtherie geheilt worden sind,
so ertragen solche Thiere eine neue lufection mit Diph-
therie viel leichter, als andere nicht vorbehaudelte, oiler

sie bleiben von der neuen Infection berhaupt vllig un-

berhrt. Das Blut dieser so immun gemachten Thiere

vermag nicht die Diphtherie
- Bacillen abzutdteu, wohl

aber das Diphtherin unschdlich zu machen. Die .Strke
der innnunisirenden und heilenden Kraft des Blutes ist

sehr abhngig von dem Grade der Immunitt, welche die

blutlieferndeu Thiere erlaugt haben. Je vollkommener die

Immunitt der Versuchsthiere ist, desto krftiger ist auch

die inmnniisirende Wirkung ihres Blutes. Es stellt sich

daher die Aufgabe, zunchst Thiere miigliehst vollkommen
innnun gegen die betreffende Krankheit zu machen. Am
besten ist dieser Versuch bisher am Wundstarrkramj)f
gelungen, gegen den Kaninchen, Hunde, Hammel und
selbst Pferde so hoch immun gemacht worden sind, dass

deren Blutserum mit voller Verantwortung und ohne jede
Gefahr heute schon als Mittel gegen den Wundstarrkrampf
beim Jlenschen angewendet werden ki'inute. Bisher hat

sich die Gelegenheit dazu noch zu selten gefunden, um
ein Urtheil ber W^irkung und Werth dieser Blutserum-

Therapie beim Menschen abgeben zu knnen. Jedenfalls

ist sie durch den Thierversuch durchaus begrndet und
rationell. Unerklrlich bleibt bisher die sicher festgestellte

Thatsache, dass das Blutserum solcher Thiere, die von
Natur gegen eine gewisse Infectionskrankheit immun sind

es sind z. B. Hhner fr den Wuudstarrkramj)f, Tauben
fr die Diphtherie von Natur unempflndlich keine im-

munisirende Kraft hat. Die knstlich erworbene Immunitt
ist auf Eigenschaften des zellenfreien Blutserums, der ge-
lsten Bestandtheile des Blutes zurckzufhren und kommt
vielleicht durch einen rein chemischen Prozess zu Stande.

Bei allen Thieren, die, ursprnglich leicht empfnglich fr
eine Infectionskrankheit, gegen sie stark immun gemacht
werden knnen, finden sich auch in ihrem Blute die im-

munittverleihenden Stoffe, durch welche andere Thiere

\(m derselben Krankheit geheilt werden knnen.

Wenngleich man im Allgemeinen nur vorsichtig aus

den Ergebnissen des Thierversuehes fr den Menschen

.Schlussfolgerungen ziehen soll, so sind die mitgetheilten

Beobachtungen doch so sicher, dass ihre Anwendung auf

den Mensehen nicht lange auf sich warten lassen darf

und wird. Mit voller Kraft richtet sich das .Streben auf

eine Heilung der Diiihtherie. Die Erreichung des Zieles

wre einer der grssten Triumphe des Menschengeschlechts.
Dr. A.

Die geographischen Terliltnisse der Republik
Ecuador schilderte Dr. Theodor Wolf in der Dezemher-

sitzung der Gesellschaft fr Erdkunde fr Berlin". Der

Vortragende hat 20 Jahre als Landesgeologe in Ecuador

gelebt und im Auftrage der dortigen Regierung das Land

kartographisch aufgenommen und hierber in spanischer

.Sprache in einem besonderen Werke berichtet. Zwischen
dem 2. Grade nrdlicher und dem 2. Grade sdlicher
Breite etwa gelegen, umfasst Ecuador viel mehr Quadrat-
Kilometer als das Deutsche Reich. Doch machen
ihm die Nachbarstaaten Peru und Columbia ein Drittel

des Landes, das Ostgebiet, streitig. Die ersten Messungen
haben dort die franzsischen Akademiker ausgefhrt:
dann folgten einige Feststellungen durch Alexander von

Humboldt und in den vierziger Jahren Aufnahmen durch

Englnder. Humboldt's Ortsbestimmungen wie seine An-

gaben ber die Lage der Anden zeigen Fehler von nicht

wenigen Minuten. Die geographische Lage sogar von Quito
war bisher noch nicht genau berechnet und wir kennen
Afrika nchstens besser als .Sdamerika.

Drei ganz verschiedene Regionen mssen wir unter-

scheiden: Das westliche Tiefland, das andiue Hochland
und das stliche Gebiet. Klimatisch und sonst in viel-

facher Beziehung ist das Land von den Cordilleren ali-

hngig, die in zwei Hauptzgen Von Nord nach Sd den

westlicheren Theil Ecuadors durchziehen. Aus Granit,

Gneiss, Glimmerschiefer, krystallinischem Urgestein besteht
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die Ostcordillere; sie ist die lteste, die hhere: Cordillera

reale, Hauptcordillere nennt sie das Volk. Porphyr, Grnstein,

Sedimentrgestein, besonders Kreidcforniation charaktcri-

siren die Westcordillere, die viel unreclnissiger in ihrer

Erscheinung- und Bildung auftritt. Die Goldadern in diesem

Revier wurden schon in alter Zeit ausgeheutet: jetzt sind

die Minen auf Dr. Wolfs Veranlassung von Neuem in

regelmssigen bergmnnischen Betrieb gesetzt. Die Bifur-

cation der Anden, von der Alexander v. Humboldt spricht,
findet Wolf nicht richtig; auch kann man nach ihm nicht

gut von einer Hochebene, einem Hochplateau Riobamba
reden. Die Proviuzialhauptstadt Riobamba liegt in einem

Hochbecken, el)enso wie die Landeshauptstadt Quito. Auf
der Hhe der Ostcordillere baut der Vulkani.snms eine

neue, bald auch in der Westcordillere beim Ciiimborazo.

Auch der Hiniza ist neuerdings wieder thtig gewesen
nach langem Schweigen. In den Osten ist bisher nur

Dr. Reiss tiefer eingedrungen. So einfach verhltniss-

mssig die Westcordillere, so complicirt ist die Ostcor-

dillere. Der Cayaml>e, Guamani, Antisana gruppiren
sich hier im Norden des Thaies des Rio Napo, im Sden
der Cotopaxi und weiter hin sdlich vom Rio Pastaza

der Tunguragua, Altar, Saugay bis hin zum Marona,
dessen Wasser dem ^laranon zufliesst, wie alle Strme
im Ostlande Ecuadors. Jahrelange Studien sind noth-

wcndig, um in den Anden sich zurecht zu linden: erst

recht schwer aber ist es, ein Landschaftsbild zu ent-

werfen. Die Cordilleren zeigen einen Landschaftscha-

rakter sui generis, der nirgends alpiner Art ist. Sie

werden 2 3000 Meter hoch gar nicht bewohnt: in einer

Hhe von 1000 Metern herrscht stndige Windstille, un-

unterbrochen Regen, Fieberluft; zugleich findet man die

riesigsten Blattformen der Vegetation. In einer Hhe von
3000 5000 m beginnen dann Wlder im reichsten Blthen-
Schmuck der Orchideen: dann hher zeigt sich ein mehr
nordisches Landschaftsbild: Weizen, Gerste, Kartoffeln,
Luzerne. Tannenwlder und Schneegebirge vermisst man
in den Cordilleren. Sehr arm und indolent sind die Be-

wohner, dunkel und schmutzig ihre Htten, bodenlos ihre

Wege. Melancholie und Traurigkeit liegt berhaupt ge-
wissermassen in der andiuen Luft, ganz besonders auch
in den Paramos, jenen 3000 Meter und hher gelegenen
Bergeinden, in denen uns, ringsum bis an die Hften
reichend, berall das dstere olivenbraune Ischugras um-

giebt, die Baumwelt ausgestorben scheint und nur noch

Saxifragen, gespeusterartige Lupinusformen und sonstige
seltenste Arten der Pflanzenwelt den Forscher fr seine

Entsagung und Ausdauer belohnen. Bei fortwhrendem
Nebel wechseln hier stndig Windstille und orkanartige
Winde. Klte und Regen sind dabei sehr durchdringend,
und leicht sterben hier oben die Indianer aus dem Tief-

lande. .Jeder frchtet die Paramos, und sehr schwer be-

kommt der Fremde einen Fhrer. Von der Tliierwelt finden

sich auch nur sehr selten : Hirsch, Fuchs, Puma; hufiger
der Geier. Unscheinbare Vgel stinmien zu dem Bild der

Oedc; ebenso die als einzige Vertreterin der Amphibien
hier lebende Krte. Auch Schmetterlinge und Insecten

sind von farblosem Grau. R. M.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
DiT russische Botaniker F. G. von Hyider legt seine Stellung

als Bibliothekar des Botanischen Gartens in St. Petersburg nieder
und siedelt nach Wiesbaden ber.

Moderne physikalische Demonstrationen (Elekti-ische Wellen, Gitter-

spectrum, ccumnlatoren, Photometrie u. s. w.) v. Prof. Dr. Auer-
bach. 2. Tglich von 9 Uhr an. Physikalisches Practicum, von
Prof. Dr. Auerbach und Assistent Dr. Straubel. 3. 9-10 Uhr.

Ueber Bau und Leben der Pflanzen unter Vorfhrung von pflanzen-

physiologischen Experimenten, die fr den Unterricht wichtig sind,
von Prof. Dr. Detmer. 4. Tglich. Anleitung zu botanisch-mikro-

skopischen Arbeiten und pflanzenphysiologischen Experimenten
(Versuche ber Assimilation, Pflanzenathmung und Turgorerschei-
nungen, Pilzkulturen, Experimente mit dem Auxanometer sowie
dem Klinostateii u. s. w.), von Prof. Dr. Detmer. 5. 910 Uhr.

Begriffsschrift von Prof. Dr. Prege. G. 10-11 Uhr. Anleitung
zu physikalischen Experimenten, von Prof. Dr. Schffer. 7. 1011
Uhr.

"

Ausgewhlte Kapitel aus der Anatomie und Zoologie (Skelet,

Gefsssystem, Gehirn. Sinnesorgane u. s. w.), v. Prof. Dr. v. Bardo-
leben. 8. 1112 Uhr. Schulhygiene, von Hofrath Prof. Dr. Grtner.
9. 12 1 Uhr. Grundzge der Unterrichtslehre, von Prof. Dr. Rein.

10. Tglich. Geographische Ortsbestimmungen mit praktischen
Uebungen auf der Sternwarte in noch zu vereinbarenden Stunden,
von Dr. Knopf 11. 3 4 Uhr. Das Antlitz der Erde, von Prof.

Dr. WaUher. 12. 45 Uhr. Parasitre Pflanzenkrankheiten, von
Prof. Dr. Bsgen. 13. 5 6 Uhr. Physiologische Psychologie mit

Uebungen, von Dr. Ziehen. 14. li 7 Uhr. Anleitung zu Unter-

suchungen mit Spectral- und Polarisationsapparaten, von Dr. Gnge.
1.5. 7_8 ITlu-. Uebungen im Glasblasen, von Glasblser Haak.
Das Honorar fr jeden einzelnen Kursus (1012 Stunden) betrgt
1.5 Mk. Diejenigen Herren, welche sich an den Fortbildungskursen
betheiligeu wollen, ersuchen wir, uns von ihrer Absicht in Kennt-
niss zu setzen. Auskunft ber gute und preiswrdige Wohnungen
erhalten die Herren Theilnehmer am Sonntag, den 2. r)ctobcr, im
botanischen Institut. Sonntag den 2. October Abends S Uhr ge-

sellige Zusammenkunft im Weimarischen Hof.

Anmeldungen nehmen entgegen und nhere Auskunft ertheilen

Jena, im Mai 1892. Prof. Detmer und Prof. Rein.

Der XIV. Congress skandinavischer Naturforscher
und Aerzte soll in den Tagen vom 4. bis 7. Juli zu Kopenhagen
abgehalten werden. Generalsekretr: Dr. Topse in Kopenhagen.

Die 66. Versammlung der British medical Associa-
tion wird vom 26. 29. Juli in Nothingham stattfinden.

Die Hauptversammlung der d eutsche n Gesell Schaft
fr Anthropologie beginnt am 31. Juli in Ulm.

Fortbildungskurse an der Universitt Jena fr
Lehrer Deutschlands, e s t e r r e i c h s und der Schweiz.
Es wird beabsichtigt, wie in den Jahren 1889, 90 und 91 an der Universi-
tt Jena vom 3. 17. October die folgenden zweiwchentlichen Kurse,
welche fr akademisch gebildete Lehrer und Lehrer an Seminaren
(nicht fr Volksschullehror) bemessen sind, abzuhalten : 1. 89 Uhr.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. M. WUhelm Meyer, Mussestunden eines Naturfreundes.
Skizzen und Studien ber himmlische und irdische Dinge. Mit

32 Illustrationen. Allgemeiner Verein fr deutsche Litteratur.

Berlin 1891. Preis 6 Mk.
Das 376 Seiton starke Buch enthlt allgemein

- verstndliche

Abhandlungen aus verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaften
und biographische Skizzen ber Fraunhofer, (Jppolzer und Werner
von Siemens. Zum Theil recht sonderbare Kapitelberschriften
sind gewhlt, um die besondere Aufmerksamkeit zu erregen.

Franz Eyssenhardt, Arzneikunst und Alcbemie im siebzehnten
Jahrhundert. Samudung gemeinverstndlicher wissenschaftlicher

Vortrge. Heft 96. \'erlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vorm.
J. F. Richter). Hamburg 1890. Preis 1 Mk.
Der Verfasser giebt uns einen interessanten Abriss aus der

Geschichte der Arzueikunst und Alchemie. Von vornherein Hess

der Titel wohl vermuthen, dass vor ims ein Bild aus jener Zeit

entrollt werde , in welcher die Trger der Wissenschaft sich

mhten, den Stein der Weisen zu finden und aus werthloseu

Schlacken Gold herzustellen, ein Bild, welches uns die gemein-
same Goistesrichtung aller Arzneiknstler und Alchemisteu vor

Augen fhrt. Statt dessen giebt uns der Verfasser nur die Bio-

graphie eines Mannes, Francesco Giuseppe Borri aus Mailand, den
er einen Charlatan und Betrger nennt. Er hebt die Vielseitig-
keit seines Wissens und seiner Thtigkeit hervor, welche er mit
seinen gelehrten Zeitgenossen gemein hatte. Doch nicht alle

Alchemisteu theilten mit ihm die Geschicklichkeit, sich Gold zu

machen, welches sie aus den Taschen ihrer betrogenen Mitmenschen

zogen, indem sie sich an den Wunderglauben der Mitwelt wandten.
Borri war ein Schwindler. Doch neben Leuten seines Schlages

gab es auch tiefernste Forscher unter den Alchemisteu, die manch
glnzendes Stck Gold fr die fortschreitende Wissenschaft zu

Tage frderten. Von diesen hervorragenden Alchemisteu meldet
uns der Aufsatz kein Wort. Es ist daher, schon dem Titel nach,
zu vermuthen, dass uns der Verfasser in der Folge auch Bio-

graphien anderer Arzneiknstler und Alchemisten brnigeu und so

das Bild vervollstndigen wird, welches er zu entwerfen be-

gonnen hat. A. Hesse.
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Tahrbucli der Kgl. Freuss. geologischen Landesanstalt und
Bergakademie zu Berlin fr das Jiihr 1880. (In ('omni, bei der

Simon Sohropp'schen Hof-Landkartenbandlung [J. H. Neumann])
Berlin 1892. Der prchtig ausgestattete Band enthalt 1. 14 Aij-

handlungen von Mitarbeitern der Kgl. geol. Landesanstalt und '2.

6 Abb. von ausserhalb der Landesanstalt stehenden Personen.
Die Abhandlungen der erstgenannten Abtbeilung sind: H. Proe-
seholdt, Ueber Thalbildung im oberen Werrathal (mit 1 Karte).
H. Potoni, Ueber einige Carbonfarne I (mit 4 Tafeln).
H. Bcking, Das Grundgebirge des Spessart (mit Taf.-Profilen).
H. Grebe, Ueber Tertir-Vorkommen zu beiden Seiten des Rheines
zu Bingen xind Lahnstein und Weiteres ber Thalbildung am Rhein,
an der Saar und Mosel (mit 3 Karten). K. A. Lossen und
F. Wahnschaffe, Beitrge zur Beurtheilung der Frage nach
der einstigen Vergletscherung des Brockengebietes. G. Mller,
Die Rudisten der oberen Kreide am nrdlichen Harzrande (mit
.1 Tafel). K. Keilhack, Der baltische Hhenrcken in Hinter-

pommern und Westpreu.ssen (mit 1 Karte). Th. Ebert, Prestwichia

(Euproops Scheeleana n. sp. ('mit Textfiguren). H. Loretz, Der
Zechstein in der Gegend von Blankenburg und Knigssee am
Thringer Walde (mit 1 Karte im Text). H. Potonie, Der im
Lichthof der Kgl. geolog. Landesanstalt und Bergakadmie aufge-
stellte Baumstumpf mit Wurzeln aus dem Carbon des Piesberges.
(mit 4 Tafeln.) Ueber dieses grsste carbonische Pflanzenfossil
des europischen Continents hat der Verfasser bereits in Bd. IV.

(1889) auf S. 237 der Naturw. Wochenschr." eine kurze Notiz

geboten. Da nunmehr die officiello Abhandlung ber den Gegen-
stand erschienen ist, hat Verfasser von seinem Vor.'^tande, der
Direction der Kgl. geol. Landesanstalt, die Erlauljniss erhalten,
auch in der Naturw. Wochenschr." ausfhrlicher auf das Fossil

eingehen zu drfen. Der betreftende Artikel wird eine Anzahl

Abbildungen bringen, unter diesen auch eine Habitus-Ansicht des

ganzen Fossils und soll (er ist lngst geschrieben) baldmglichst
erscheinen. K. A. Lossen, Vergl. Studien ber die Gesteine des

Spiemonts und des Bosenbergs bei St. Wendel und verwandte
benachbarte Eruptivtypen aus der Zeit des Rothliegenden.
E. Zimmermann, Ein neuer Nautilus aus dem Grenzdolomit des

thringischen Keupers (Trematodiscus jugatonodosus) (mit 1 Tafel).
F. Wahnschaffe. Beitrag zur Lssfrage. G. Behrendt, Die

Soolbohrungen im Weichbilde der Stadt Berlin (mit einer Tafel

Bohrprofile.) Die Abth. von ausserh. der geolog. Landesanstalt
stehenden Personen sind: W. Ule, Die Tiefenverhltnisse der
Masurischen Seen (mit 4 Karten und 1 Karten-Profile). C. Struck-
mann, Die Grenzschichten zwischen Hilsthon und Wealden bei

Barsinghausen am Deister (mit 3 Tafeln). J. Kiesow, Beitrag
zur Kenntniss der in westpreuss. Silurgeschieben gefundenen
stracoden (mit 2 Tafeln). W. Langsdorff, Beitrge zur geol.

Kenntniss des nordwestlichen Oberharzes, insbesondere in der Um-
gebung von Lautenthal und im Innerstethal. W. Branco, Ueber
das Gebiss von Lepidotus Koeneni Br. u. Haucheeornei Br. (mit
1 Texttafel). A. Martin, Untersuchung eines Olivingabbros aus
der Gegend von Harzburg (mit 1 Tafel.)

Ornis, Internationale Zeitschrift fr die gesammte Ornithologie.
VII. Jahrgang. Heft IV. Wien 1892. Das vorliegende Heft
enthlt eine ausserordentlich interessante Arbeit von E. von
Middendorff ber das , Vogelleben an den russischen Leucht-
thrmen des Schwarzen. Kaspischen und Weissen Meeres", welche
sich der in Heft I erschienenen des Herausgebers Professor Dr.
E. Blasius, Braunschweig, ber das Vogelleben an deutschen
Leuchthrmen zur Seite stellt, und wie diese durch einen Be-
schluss des I. Ornithologischen Congresses (Wien 1874) veranlasst
wurde. Adalbert G. Preuschen bringt unter dem Titel
Die Avifauna des Grossherzogthums Hessen" einen Versuch einer

Znsammenstellung der im Grossherzogthum Hessen und unmittel-
baren Umgebung vorkommenden und bis jetzt beobachteten

Vogelarten.

Botanische Jahrbcher fr Systematik, Pflanzengeschichte
und Pflanzengeographie. (Engler.) XV. Band. 2. Heft. Leipzig
1892. Derlulialt ist folgender: F. Pax, Dioxoreaceae africanae

(mit 1 Tafel); F. Pax, Iridaceae africanae; J. Urban, Papayaceae
africanae; J. Urban, Turneraceae africanae diese vier Aufstze
sind Theilo einer umfassenderen Publication von Professor A.

Engler, Beitrge zur Flora von Africa; ferner enthlt das Heft:
F. Niedenzu, Zur Kenntniss der Gattung Crypteronia Blume

(mit 1 Holzschnitt); F. Buchenau, Beitrge zur Kenntniss der

Gattung Tropaeolum (mit 10 Holzschnitten); U. Dammer, Poly-

gonaceen
- Studien. I. Die Verbreitungsausrstungen der Poly-

gonaceen (mit 2 Holzschnitten); J. Urban, Additamenta ad

Cognitionen! florae Indiae occidentalis. Particula I. Die hierzu

gehrende Tafel wird mit Heft 3 ausgegeben werden.

Alfarabi, Philosophische Abhandlungen. Leiden. 5 M.
Ambronn, H., Anleitung zur Benutzung des Polarisationsmikro-

skops bi'i histologischen Untersuchungen. Leipzig. 2,50 M.

Baldamus, A. C. E., Das Leben der europischen Kuckucke.
Berlin. 10 M.

Beck von Mannagetta, G., Flora von Sdbosnien und der an-

grenzenden Hercegovina. Wien. 4,40 M.
Beier, C, Untersuchungen ber das Vorkommen von Gallensuren

luid Hippursure in den Nebennieren. Dorpat. 1 M.
Bernheim, H., Neue Studien ber Hypnotismus, Suggestion und

Psychotherapie. Wien. 8 M
Bibliotheca botanica, Beitrge zur Flora Albaniens. Von v. Wett-

stein. 1. Lfg. Cassel.

Borchardt, B., Grundriss der Physik zum Gebrauche fr Mediziner.

Stuttgart. 3 M.
Bremiker's C, Logarithmisch-trigonometrische Tafeln mit .5 De-

ciuialsti'llen. Berlin. 1,.50 M.
Brunnhofer, H., Vom Aral bis zum Gang. Leipzig, 8 M.

Claus, C, Ueber die Gattung Miracia, mit besond. Bercksichti-

gung ihres Augenbaues. Wien. 8,40 M.
Das Medianauge der Crustaceen. (Sonderdr.) Wien.

11 M.

Dalwigk, F. v., Beitrge zur Theorie der Thetafuuctiouen v. p.
Variablen. (Sonderdr.) Leipzig. 2 M.

De-Toni, J. B., Svlloge algarum omnium hucusque cognitarum.
Berlin. IC.SO M'.

Dombrowski, J., Experimentelle Untersuchungen ber den Ein-
flu.ss einiger Abfhrmittel auf Secretion und Zusammensetzung
der Galle, sowie ber deren Wirkungen bei Gallenabwescnheit
im Darme. Dorpat. 1. M.

Engler, A., Ueber die Hochgebirgsflora d. tropischen Afrika.

Berlin. 20 M.

Fischer, B., Lehrbuch der Chemie fr Modiciuer. Stuttgart. 14 M.

(Sonderdr.) Berlin. 20 M.
Gerland, E., Geschichte der Physik. Leipzig. 4 M.

Briefkasten.
Herrn H. in Rybnik. Sie fragen: 1. Kommt Marsilia fjua-

drifolia L. noch in anderen Gegenden vor, oder nur, wie Potouie's
Illustr. Flora von Nord- und Mittel-Deutschland" angiebt, im
Teiche vom Hammer, nrdlich von Rybnik in Oberscblesien':' Der
Teich vom Hammer ist nmlich fast ganz eingegangen. In einem
kleinen briggebliebenen Tmpel fristen noch einige Exemplare
dieser seltenen Marsilia-Art ihr Leben. 2. Kann man (und unter
welchen Bedingungen) einen I^mpflanzungsversuch machen, lun ev.

dem Aussterben dieser Spezies vorzubeugen i*"

Als Antwort Folgendes: Die geographische Verbreitung der
Marsilia quadrifolia L. ist nach Luerssen (Die Farnpflanzen 1889):

Portugal, mittleres und nrdliches Spanien, Frankreich. Nord-

Italien; im sdstlichen Russland Ijei Sarepta und Astrachan an
<ler Wolga, sowie bei Mosdok und Kisliar am Terck, in Trans-
kaukasien bei Tiflis und Lenkoran ; Kaschmir, uralisehes Sibirien,
Nord-Chinn, Japan; in Nordamerika am Bantam-See in C'iuinecticut.

Im Gebiet Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, dem von
Luei-sscn behandelten Gebiet, giebt dieser Autor die Pflanze als

sehr zerstreut im sudlichen Theile" an. Er fhrt Fundorte an aus
der Rheinpfalz, aus Hessen, Baden, aus dem Elsass, der Schweiz,
Baiern, Steiermark, Krnthen, Schlesien (Hammerteich b. ybnik),
Croatien, Ungarn und Siebenbrgen.

Bei Rybnik habe ich selbst am 2. August 188.5 die Marsilia

quadrifolia in grsserer Menge beobachtet und zwar an Stellen,
die von dem Hammerteich berschwemmt waren. Die Pflanze ist

leicht zu cultivireu und findet sich daher in den meisten euro-

pischen botanischen Grten, auch eine Verpflanzung drfte nicht

vergeblich sein. P.

Chiffre V." Bitte um Angabe Ihrer vollstndigen Adresse,
da die Red. brieflieh antworten mchte.

Inhalt: Wasserbau-lnspeetor Sympher: Etwas vom Bau des Nord-Ostsee-Kanals. (Mit Abbild.) Ein Wort ber das Gesetz
von der Erhaltung der Kraft. August Wilhelm v. Hofmann f- Immunitt und Heilung. Die geographischen Verhltnisse
der Republik Ecuadoi-. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. M. AVilhelm Meyer: Mussestunden eines Natur-
freundes. Franz Eyssenhardt: Arzneikunst und Alchemie im siebzehnten Jahrhundert. Jahrbuch der Kgl. Preuss.

geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Ornis. Botanische Jahrbcher fr Systematik, Pflanzengeschichte und

Pflanzengeographio. Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Institut fr wissenseliaftliclio Pliotographie
von Dr. Burstert & Fiirstenberg

BERLIN SW., Willielmst lasse 122
Silberne Medaille Berliu 18110

emiiflehlt sein ber l'iOO Niraimern fassendes Lager von Mikropliotograpliicen ant'

Papier und Glas fr das Sciopticon. .Smnitliche Bilder sind in unserem Institute

iier^estellte Original-Nalnraufnahmen oline Retouche nacli ausf^esnclit sciinen

i'r;i|iaraten. I^roinjite und preiswerthe Aufnahme von eingesandten Prparaten
und sonstigen Objeeten. Ausstattung ^^anzer ivissenschaftliclier Werke mit liililern

in l'lidtographie und Lichtdrucli nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten
l'rliparaten. Ausstattung wissenschaftlieln-r und populrer Vortrage aus allen Ge-
bieten der Naturwissenschaften, sowii- Ziisannnenstellung von Bildersammhmgen
fr den naturwissenschaftlichen Scliuluntercicht.== Kataloge gratis und franco. =^=

:

Chemisches Laboratorium
\01l

Dr. P. Feriiaiidez-Krua: luul Dr. W. Hainpe.
Ehemalige Chemiker der Knigl. Bergakademie und der Knigl. chem.-techn. T

Versuchsanstalt zu Berlin. T

Berlin SW. Zimmerstrasse 97. X
Ausfhrung chrir.isDh-teshnlscher Untersuehur.gsn jeier Art.

(Specialitt: Aiiuly^-e von Berg- und Hiittenprodulitt>n.)
Unterriebt in der Mineralanalyse, auch lr Fortgeschrittenere;

Anleitung zu wissenschaftlichen Untersuchungen.

Mayer & Mller: Berlin \f.,

Markgrafeiistr. 51 siuhen und
liittcii um i'ti. Aiii;''! leite:

Schlechtendahl und Hallier, Flora

von Deutschland -0 AuH.

Dakteriologlsche Kurse, X
rntcrrirlit in Nahrungsmittel-,
sowie Harnanalyse, monatlicli-^

T Gelegenheit zum Ausfhren T
T selbststndiger Arbeiten. T
Uebernahme von technischen und^

^wissenschaftlichen Untersuchungen
jeder Art. 4

^ Bakteriologisch* chemisches ^
Institut

X I>i-- Kl- Rit!<ort. X
jBerlln N., Friedrichstrasse 131 d.i

IPatentanwalt
Ulr. R. Maerz,

Berlin, Leipzigerstr. 67.

Ilerhnrhiiii im (iaiizcii oder ge-
tlieilt zu verkiiiileii

und zwar:

Flora Ilollandica 7 Packete
Bavariea 3

Scotica .'S

.Surinamens 1 Packet
Trevirens 1
Siiesia 1

Padibornensis .... 1

Plantae medicinales l

Uerolinensis 2 Packete
aus der Gegend von
Aachen

, Jlich,.
Eupen 1 Packet

Herbarium pharmaceuticum.

Dr. J. Hller,
Berlin. Graefestrasse 93.

^e^ooeo|

9

Auagre 36 000!

llfW^ pevimtv aizm;^t}

< Itnpacloii(cii4 gsitung,

(2 ^Saf Ittflfid)) etnjcijiiesii* ni-fi (nitdj ^onfafls)

8 CUtrotl-^cilngcn:
1. Deutsch. Hausfreund, ^ 5. Alig.Ztg.f. Landwirth-

schaft u. Gartenbau.illisti.'/.filschiiftv.ieUi uck-

seilen, wchentlich.

2. Mode und Handarbelt,

Sseitig mit Schnittmuster;
monatlich.

3. Humoristisches Echo,
wchenllicb.

4. Verloosungs- Blatt,

vierzebntgig.

6. Die Hausfrau, u tnKis.

7. Produkten- u. Waaren-

Markt-Bericht.wg. fmi

Deutsch. Rechtsspleqel
Saraniluti^ neuer Gesetze und

Reichsgerichts- Entscheid.;
nach Bedarf.

fofton bei jtbtr tloflniifolt pro Quartal nur 5 Plarit.

^(^nelle, oufbrlit&e unb unparteiliche politifd^e
'ertcterftattunfl; leine politiidje '^enormunbung ber fiefer.

SBiebergobc interetfu'enbcr a)leinungu6erungen bet Partei;
Ijliter aller 9iid)tungen. 2iuefl)rlicf)e ^ar lamcnts = 58c:

richte. 3;ref(Ud)e nulitrild)e Sluii^e. 3>"tercff ant e

l'o(aI =
. 3:[)eater- imb erirtit ? 51ad)r ic^ten. in

<iel)enbfte 3lad)rtd)ten unb ougejeidjnete 91ecenftonen ber

ilicatcr, aHufit, Atiinfl un b ffiif f eil i d) a f 1. Slu6|i|[)rlid)er

tiaiibeltlieil. aiollftiibigfle Eoui^blalt Sotterie-

iiiftcn. ^erfona[:i5crrtiiberiingen in ber '.'trmee, 3)latine unb
Giril=95ern)aliung (^aftij, eiftlidifeit, Sc^reridjaft, teucrfad,

JtovftfacS K.) fofott unb tiollftnbin.

Feuilletons, dlomane unb ^torellen ber ^ertiorragcnbfffn ^utorrts.

3lnjci0en ftttl von ftdjcrrr ^irltungl
J)et Sn^alt ber ..erllneV gleucnteix lIladjrtdjtEtt"

ifl frei on ^rioolitteu irgenb melcber irt. 3n jeber gebilbetcn
Familie finben fic baljer fidjer freunblid)e ilufiialjme.

tMF" tVitr Familien ' Slnjcigcn, Xtcnft6atcn'
CUiiidic, Jhuun!5S=2ln3ciflcn unb (iljuUdic Slunonccn,
bic t>tc iWtfnijic ctnc ^nusfixltS bctrcff-ii , Wirb
bic ?IIioiiucmcnta Cuittuuit fr ias tnufcubc Quartal
b. a. S). oU in 3al)(un|i gcnonimrn, looburdi ber fejng
beo Jlatte fid) inefeiitlid) oerbiUigr.

'

'ijSt

^robeniimmern auf 3Bunfdi iiintic. burd) bte

lErpritltin rrlin SW., fiijgriilicr Sltnfc 41.

lo sne99099e|

: Dr. Robert Muencke
Luiseustr. 58. BERLIN NW. Lui.scii.str. S.

Teclinisches Institut fr Anfertigung wissenschaftliclier Ap|iarate
und (ierthscliaften im Gesammfgeljiefe der Naturwissenschaften. J

a^ajaaa^aaijj3;j3jaa:jja^jjj,iajjjajjaj3ajj:;t4,ijjajjjjj.ij^j;ij;i^;^-j,i:jj^jjjjaaa;ij^^

Geolog-isches ii. mineralogisches Comtor

Alexander Stiier
40 Riie des Mathurins in Paris.

Lieferant des frauzijsisclieii Staates u. aller fremden Staaten.
Herr Alexander Stner beehrt sieb mitzutheilen, dass er alle geolo-

gischen und mineralogischen Sammlungen kauft. Er miiehte sieli ausser-
dem mit Geologen in Beziehung setzen, welche ihm liefern knnen:

Devon der Eitel, Tertir aus dem Mainzer
Perm von Gera, Becken u s. w. u. s. w.

Corallien von Nauheim, berhaupt Local- Suiten
Lias aus WUrtemberg, und deutsche Mineralien.

Wegen der Bedingungen bitte zu schreiben au Alexander
Stuer 40 Rue des Mathurins in Paris.

aaaja;iajaaaaaaajaajjaa-.*ajaaa;iaa:j. i,aQ.,a;*a.,aaAjLj;Ajjaa;t.iaaa.>aaj4Qjjjaaaja.>3^aa.taaa.i

Hempers Klassiker -Ausgaben.
Ausfhrliclie Special Verzeichnisse

Ferd. lliimnilers Verlagsbiicliiianiiliing.

Physikalisches Gabinet
gelpiaiiciite al)ei- -nt erbatteiie Apinnate
billig zu verkaufen. Viele Apparate iler

Optik, electro Magnetismus, Magnetis-
mus, llecbanik. Galvanik und Hydraulik,
rnter andern grosse 2 Zyl. Luftiiumi)e.
8 Nebenapparate. Electrisirmaschine, 'J

Scheiben (su Cent. Durchm.), 12 Neben-
api>arate, complett ganz aus Eisen als

Alodell gearbeitete Dampfmaschine. 1

Paar grosse Brennspiegel, Centrifugal-
Masehine, 12 Xebenapparate etc. etc.

G. Lenicke, Hof-opt. f. Mech.

Oldenburg i. Grossh.

Sauerstx)fr
iin Stahlc;vlinclei"n-i

Dr. Th. Elkan,

I
Berlin N. Tegeler Str. 15.1

Jnger tchtiger Prparator
in allen, auch grsseren .\rbeiteii

bestens bewandert, sncht baldige

Stellung am liebsten in einem

Museum. Alles Nhere durch

Maschinenbauer Vagt,
Wandsbek.

In Ferd. Dmmlers Yerlagsbacliliaud-

lung in Berlin SW. 1- ist erschienen :

Studien zur Astrometrie.

Gesammeitc Abhandlungen
von

Wilhelm Foerster,
l'iuf. u. Director d.^r Kj;l. StiTnwartc zu n.i-liii.

Preis 7 Mark.

Warmbrunn,, Oiillti&i,,
BERLIN C.

Niederlage eigener Glasliiittenwerke und Dampfsciileifereien.

Mecliaiiisclie Werksttten,
Scliriftnialerei uud Emaillir-

Austalt.

Fabrik und Lager snimtlicher Apjiarate, Gefsse und Ge-

rthe fr wissenschai'tliche und technische Laboratorien.

Verpackimgsgefsse, Schau-, Stand- und Ausstellungsglser.

Vollstndige Einrichtungen von Laboratorien, Apotheken,

Drogen-Geschften u. s. w. _,
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^crlicr'fdie ^rtags^nnbrung, gtrciurg int 33reigmi.

Soeben ift crfdiicitctt uiib burcf) nflc Sutfifianblimgcn 5:1 Bejicficn:

Bong-aertz, J., Vorschule zur Geometrie nebst
Flciien- und Krperberechuung' fr i'rparauden. sowie zum
Uebraucli in Vollis-, Fortbildung:- und Mittelschulen. Mit

113 Abbildungen, gr. 8". (VIII u. 96 S.) i. 1.20; gebunileu in

Halbleinnantl mit Goldtitel M. 1.50.

ktftbccf, Dr. fl!., Scttfabcn i>cr mcit()cm(ittfd)cn
iinb ^f)t)fif(ilifd)cu (.*>cogrrtV>l)ii* fr ^Jttcifdjuicn
uiib eljverbilbuugociiiftalteri. Swlftc, burchgcjcljcuc Sliiflngc,

mit Liieleii SlliiftrutiDiien. gv 8". (VIII u. Kili .) M. 1.50;

geb. in .nalblebcv mit olbtittl ,1/. 1.85.

^a^vbit) bct 9taturttiiffcnfd)rtftcu. (Siebentel 3ial)r=

flOlig 1891--1892. (ntl)iiltcnb bie l)evLiovnigcnbftcn Aortfdjrittc

iiuf bcn (^k'bictcn: "pimfit, Pftcmic iinb dicmiidic 2:ed)iioIogic; iUiedinnif
;

JJIctcorologtc uiib pliiifitniijdic Wcograpliic; lftronoiiiic iiub nio-

tl)ciiiiitiid)e Wcogriipl)ic; Zoologie uiib iotniiit, Jorfl' iiiib iJnnb.

luirtjdmit; 'Aliiiicrnlogic unb icologic; ^Intbropologie uub Hr

gcfdiiditc; tSciuiibljcitspflcge, Webijiii unb *l>l)i)riologie; nbcr' unb
S!lfcrtuiibe

; .ipaiibel, V'buitric unb i'crfclir. Unter -.Ucitaiirfung

on Artdjnuinnern t)cvaucgegebcn uon ^rofcffor Dr. ^ax JSitbcr-
mann. 9Jiit ;;5 in ben Sejct gebrnctten .pDljjdinittcn nnb 2 avtct)eM.

gr. 8". (XVI 11. SCO to.) M- G; in elcg. Originiil-inbnnb: '"Jeinai.

mit rertenpvefjnng .1/. 7. rie (inbanbecfe 70 /'/'.

rie fcdis frOcrcn inftrnnne Knni'it nai^Di'ioncn worbcn ; Jaln'iing
II/llI Jimi eniuifeiten iiicije von :'i .1/. 3, aeb. .". 4; Siilnjaiiij I, IV, V 11. VI fr
k M. 6; lieb. .. 7.

et iediite Safiiiiauii eiitbSU ein (>cttfriiCrni(lcr ju Ixn rrBcn fnf ^ofir-

(jngen, taS aud) apait uin iU'cifc tfon 4i> Pf. sii besicljeii ift.

In Ferd. DOmmlers Verlagsbuchhandlung: in Berlin SW. 12

erscheinen:

Mitteilungen
llrr

Vereiuipug m Freunden der Astronomie und tosniisctien PhysiL

Redigirt von Prof. Dr. W. Foerster zu Berlin.

Jhrlich 1012 Hefte gr. 8".

Preis pro Jalirg:ang 6 M.

Man abonnie^rt bei allen Buchliandlungen und Postanstalten.

Die Mitglieder der genannten Vereinigung erhalten obige Mit-

teilungen gratis.

Beitrittserklrungen sind an den Schriftfhrer der Vereinigung,
Herrn Dr. F. Schwalin, IJerlin SW'., Grossbeerenstr. GS zu richten.

itt mtcutcfjrUdjc^ %xd)i\)
fr

frljrfr unb (friielier, 5(l)ulleilfr iiiib S"ii)uHfl)rJifn

ift bie

^oc^cnfc^rift
fr btc

rjengitilTe hei pi)]cn|ri)aft, ^iui|i ^ul^ 5n^ll|lric

oitf bcm (^^cfnmtgcbictc bcv "VaflOflit,

Ijcrauygcgeben unter Sliitiinrlung bciiuibrtcr gofO'nii'H'cr

Don

Cchrer am pfciffcr'fdjcii Jnllitut (hlictc Srgct(d;ule),

Dorl^elicr bc5 i-d^ulntufcums in 2^na.

ie bcftrcbt fitfi ein entrnlornnu jn fein, nti.iglirf)ft uoUftHnbig nnb
bcrd)tlic6 in bcr Slnfiiblung be eodjten'jioerten, jiJiicU int
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machen aucli die Betten, so dass die Bauarbeiter bei der

Riickkebr Alles in Ordnung und Sauberkeit vorfinden,
obne sell)St Hand anlegen zu mssen. Bei anderer Ein-

richtung wrde die erstrebte Saul)crkeit wohl nur ein

frommer Wunsch geblieben sein, whrend jetzt jeder Be-

sucher zu jeder Tageszeit seine Anerkennung fr das

gute Aussehen der ganzen Anlage nicht versagen wird.

Die Verjjflegung ist ebenfalls eine gute, wenngleich sie

nicht jedem Geschmack der vielgestaltigen Arbeitermasse

gleichzeitig angcpasst werden kann. Wo die Verhltnisse

von dem Neuen, welches uns auf der Holtenauer Bau-
stelle berall in geringer Entfernung entgegentritt, lnger
aufhalten lassen als beabsichtigt war. Trotzdem wir gar
nicht Zeit gefunden haben, den zum Zerkleinern des

Granitschotters dienenden, dampfbetriebenen .Steinbrecher,
den grossen Nassbagger der Kaiserlichen Kanal - Com-
mission mit seinen 5 Dampfklapp]n'hmen, den neben der

Schleuscnbaugrube arbeitenden Trockenbagger, die grosse

Reparatnrwcrksttte mit hlzernem Trockendock und
noch manches Andere anzusehen, verliert unser Dampfer

FiiTiir 4.

es gestatten, sind von der Regel der Verpflegung durch
die Verwaltung Ausnahmen gemacht, so z. B. in den
s.mmtlichen Haudwerkerl)araken, in den fast lediglich
von Baiern bewohnten Lagern von Grnthal und an

einigen anderen Stellen, wo die Unternehmer gengende
Sicherheit boten. Es ist brigens wesentlich zu unter-

scheiden zwischen den grossen l)eim Kanalbau beschftigten
Unternehmern, welche ein starkes Interesse haben, durch

die Arbeiter zufrieden zu stellen undgute Bekstigung

die Geduld und ruft uns mit wiederholtem, langgedchntem
Pfeifen an Bord zurck. Wir fahren zunchst im alten

Eiderkanale weiter, benutzen aber gelegentlich schon
Theile des Nord-Ostsee-Kanals, welche dem usseren An-
sehen nach beinahe fertig erseheinen, in Wirklichkeit

aber noch nicht bis zur vollen Tiefe ausgebaggert sind.

Wir sehen zwischen den jetzigen Schleusen von Iloltenau

und Knoop jene Strecke der neuen Wasserstrasse, welche
beim Durchfahren die ii'rsste Aufmerksamkeit erfordern

Piciu- 5.

dadurch auf lange Zeit zu halten, und zwischen den

Schachtmeister-Unternehmern auf kleinen Bauten, welche
oft ihren llauptvcrdicnst darin suchen, die Leute in eigene
Kost zu nelnncn, und ihnen einen Thcil des Arbeitsver-

dienstes in schlechten AVaaren auszuzahlen. Trotz der

Gewhr, welche die Unternehmer bieten, denen beim Kanal-
bau die Verpflegung bertragen ist, bt die Kaiserliehe

Kanal-Konnnission dennoch durch ihre Barackeninspec-
toren meist frhere Offiziere dieselbe strenge Auf-

sicht wie ber die von ihr selbst betriebenen Baracken-

anlagen.
Es ist uns nun nicht anders gegangen, wie den

meisten Kanal -Vergngungs -Reisenden, wir haben uns

wird, denn hier folgen sich eingeengt durch ziemlich

hohe seitliche Bschungen zwei der schrfsten Gegcn-
krnnnungen, nur durch eine gerade Linie v(m 253 Meter

Lnge von einander getrennt. Hier gestatteten die Boden-

verhltnisse ohne erhebliche Mehrkosten keine gnstigere
Gestaltung, whrend die Bauverwaltung im Uebrigen be-

strebt gewesen ist, die Linienfhrung schlank zu gestalten
und Krnmiungen mglichst zu vermeiden. Von diesem,
mit Aufwendung erheblicher Kosten begleitet gewesenen
Bestreben giebt die folgende Zusammenstellung ein Bild,

welche einem im Centralblatt der Bauverwaltung, 188'J,

enthaltenen Aufsatze des Wirklichen Geheimen Ober-Bau-

raths Baeusch entnommen ist.
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Die alte Linie des ali,neiiu'iiien Entwurt's hatte hei

einer Gcsanimtlilnge von 98,72 km
111 km ",'

in s'ci'ader Linie ()G,76
='

in Krniniuni;cn mit einem Ilallnnesser von ijTG 1,16

,, ,, ,, Iboo
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bis hart an ilie zuknftige Kanalhschuni;- iieranai'l)citen,

da sie sich den Boden nicht unter den Kadern weggraheu
knnen; es hicihen mithin nocii immer Kestavbeiteii,

welche mit der Hand ausgcluiu't werden mssen. Wh-
rend die deutseheu Arbeiter, auch diejenigen aus pohii-

schen und herscidesischen Gegenden, jetzt bei Weitem
die mit dem Baggereiljctriebe verbundenen Arl)citen, wie

Gcleisrcken, Wagenkippen, sowie manche dazu gehrige
Nebenleistungen vorziehen, geht der Italiener noch gern
in den Ilandschuclit, wo er durch grossen Fleiss und Ge-

schicklichkeit einen hohen Tagelohn erzielt. In der ersten

4,5
- l I.38J. 2,S

-
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Die jetzige Linie hat bei 98,65 km Gesammtlngc
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1000 3,21 = 3,3
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Unter den Zwiebelgewcliscn haben in dieser Periode
die Iridecn, die wir im Friiiilini;- allerorten eine so hervor-

ragende Rolle 8])ielen sahen, an Menge bedeutend abge-
nommen: die Mornen, Babianen und die zahlreiehen Arten
anderer Gattungen mit hinflligen Blthen sind grssten-
theils verschwunden und durch die dauerhafteren; weithin

leuchtenden Watsonien ersetzt. Der gewhnlich mehrere
Fuss hh werdende, fast holzige, oft verstelte Stengel dieser

schnen Zierpflanzen trgt in der Regel (z. B. bei Watsouia

iridifolia, \V. marginata, W. huniilis u. a.) eine lange Aehre

grosser rother- oder scharlaehrother Trichterblthen, die

ihnen den colonialen Namen Rdoi-Pypjes" verschafften,
whrend die langen, sehmal -schwertfrmigen Bltter

grundstndig" sind, d. h. an der Basis des Stengels einen

dichten Bschel bilden. Nur eine Art (W. plantaginea)
weicht in der Tracht durch eine dichte Aehre kleiner

blauer Blthen von ihren Gattungsverwandten wesentlich

ab. Hochwchsig wie die Watsonien erhebt an den Berg-
lehnen zwischen ebenfalls schilfartigen Basalblttern die

Aristea capitata ihren schlanken, unverzweigten, dicht

mit fast regelmssigen, brenncnil-blauen Blthen l)esetzten

Schaft, oft in Gesellschaft ihrer bescheidenen Schwester,
der kleinen A. cyanea, die im Frhling zuerst erscheint

und bis in den Februar fast berall zu finden ist. Die
schne Antholyza nervosa mit erhabenen Lngsripjjcn der

harten, schwertfrmigen Bltter und ein vom September
bis December blhender (Jladiolus (G. vinulusV) ziendich

vernderlich in Farbe, Zeichnung und Grsse der Blumen,
die vom reinsten Weiss durch zartes lucarnat in i)rch-
tigcs Rosenroth bergehen, beschliessen die Reihe der

weniger zahlreichen, als hervorragend schnen Iridcen

dieser Periode. Durch zwei Arten Dilatris, welche an
die Stelle der nun verblhenden AVachendorfien treten,
machen sich die Hmodoraceen noch einmal bemerkbar,
um dann erst im Septendjer wieder zum Vorschein zu

kommen. Dilatris corymbosa, die liufigcre von l)eiden,
entwickelt am Ende des wollig-behaarten, bis 1 Fuss

hohen Stengels einen Ebenstrauss mittelgrosser, lila ge-

Die vier Jahreszeiten am Cap.

Ein VegetatiunsbiUl der Halbinsel von Justus Tliod(3,

(Fortsetzung und Schluss.)

I

Blthen,

des Tafelberges
wolliger

aussen klebrig-zottig und von gelber Farbe sind.

frbter, an der Aussenseite ebenfalls

wogegen die der selteneren D. viscosa

kleiner

Auch die beiden Arten kahlen, schwertfrmigen Basal-

bltter werden an der letzteren grsser und breiter als

bei D. corymbosa. In der merkwrdigen, unserer .,llerbst-

zeitlose" (Colchicum auctumnale) tuschend hnlichen

Gcthyllis spiralis, deren im AVinter reifende, wohlriechende,

gurkenhnliche Frucht von den Afrikanern Kuknma-
kranka" genannt wird, lernen wir eine echte Amaryllidee
kennen. Diese schne in Sdamerika und Sdafrika be-

sonders reich vertretene Fannlie unterscheidet sich von
den Liliaeeen, denen sie im Habitus gleicht, durch den

unterstndigen Fruchtknoten resp. die oberstndige Blthen-

hUe, d. h. die nach dem Verbliien gewhnlich zu-

sammenschrumpfenden (nicht abfallenden) Blumenbltter
sind an der Spitze, nicht an der Basis des zur Beeren-
oder Kapselfrucht werdenden Fruchtknotens angewachsen.
Bei fast allen Amaryllideen ist der oft zweischneidige
Schaft bhittlos, bei vielen erscheinen die Bltter erst nach
der Blthezeit. Dies ist auch bei der Gattung Gcthyllis
der Fall, indem whrend des Sommers (November bis

Januar) nur die stengellose, unmittelbar aus der Zwiebel

hervorkonunendc, langrhrige Blthe zu sehen ist, deren

unterirdischer Fruchtknoten bei der Reife aus der Erde

hervorwchst, whi'cnd die schmal-liuealen, meist spiral-

frmig gewundenen, bei einigen Arten (G. ciliaris) ge-

wim])erten Bltter sich erst im AVinter entwickeln. Unter
den Liliaeeen trgt der prchtige, liuiig in Grten ge-

zogene Agapanthus undiellatus durch seine grossen, dunkel-
1 lauen

,
in endstndiger Dolde beisammen stehenden

Blthen den Preis der Sch(inheit davon, ist aber eben

deswegen auch leider ein llauptgegenstand frivoler Sanmiel-
wuth geworden. Die aloelinliche Tritoma Uvaria s.

Kniphotia aloides aus derselben Fannlie, eine sehr be-

liebte Zierpflanze mit langen harten Schilfblttern und
einer dichtgedrngten Traube hangender, l>rennend-orange-
rother R(ihrenbltlien an der Spitze des hohen, nackten

(d. i. unbcbltterteu) Schaftes, drfte iinn an lilendender

Farl)enpraeht noch den Rang alilaufen, ist jedoch viel

seltener und besonders an feuchten Orten zu Hause. Mit

dem bunten Compositen- und Irideenteppieh der Ebene
sind auch die darunter geunschten Orchideen grssten-
theils verschwunden: auf den Bergen treten jedoch die

zahlreichen Arten der ebenso schnen als merkwrdigen
Gattung Disa an die Stelle der im Frhling vorherrschen-

den Satyria, deren sich einzelne bis in den December er-

halten. Bei ihnen ist die robuste, unterseits ganz mit

bi'eiten Blttern, o])erseits dicht nnt mittelgrossen, grn-
lichen Blthen bedeckte Disa eornuta in der Tracht

kaum verschieden, auch be\vohnt sie vorzugsweise die

sandige Flche, wo sie sich bereits im October zu zeigen

beginnt. Auf dem Tafelberge wie auf den niedrigen

Bergrcken des sdlichen Theiles der Halltinsel findet

sieh an sumpfigen Stellen die frher unter einem be-

sonderen Gattungsnamen (Penthea) von Disa unterschiedene

D. nielaleuca, deren ungesi)ornte weisse, mit pur|)ur-
schwarzen Flecken versehene Blthen eine kurze eben-

strausshnliche Aehre bilden. Die seltene, zwischen
Millers Point und der Capspitze wachsende D. (Hersehelia)

]iur])urascens unterscheidet sich von der spter zu be-

trachtenden D. graminiflia nur durch die Form des La-
bcllum und die frhere Blthezeit (November) ist brigens
sehr leicht nt jener zu verwechseln. Am merkwrdigsten
aber sind unter den der dritten Periode angehrenden
Arten zwei Felscnbewohner von sehr beschrnktem A'or-

konnnen, die kleine, drsig-behaarte D. glaudulosa von

Muizcnberg und Kalk Bay mit zierlich gefieckten, pur})ur-
rothen Blumen, und die schne D. longicornis, welche im
Decend)er und Januar den nassen Felswnden an der Sd-
westseite des vorderen Tafelbergplateaus hintt'r Kasteels-

poort" zum Schmucke gereicht. Der stumpfe, gewlbte
Helm der einzeln auf zartem, kaum spannenhoheni Stengel
stehenden grossen, fast zweizlligen Idassblauen Blthe

endigt bei ihr in einen langen, gekrnnnten, abwrts ge-

bogenen Sporn, whrend das Labellum den beiden seit-

liclicn Perigonblttern gleichgestaltet ist. Seltsamer\veise

scheint die gracise Orchidee in den europischen Grn-
husern noch unbekannt zu sein, obwohl sie bereits von

Thunberg, dem Vater der Cap- Botanik, vor mehr als

hundert Jahren gesammelt wurde.
Fast unmerklich vollzieht sich der Uebcrgang von

der dritten zur vierten Periode, da der Februar in allen

Stcken sich so wenig vom Januar unterscheidet, dass

eine Grenze zwischen beiden Jahrcsabschnittcu kaum zu

bestehen scheint. Heftig und anhaltend wie in jenem
weht auch in diesem Monate der Sdost, und die Tem-

peratur entfernt sich beinahe gar nicht von dem im Januar
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errciehteii iichstcii AV'erthc. Erst im folgenden i\l;irz tritt

mit der eutseliicdcner abnehmenden Tageslnge ein Nach-

lassen des Passats und ein Sinken der Durehselnntts-

teniperatur ein, deren Maxinia gleichwohl denen der vor-

hergehenden Monate nichts nachgeben ; gegen das Herbst-

(|uinoetium hin kommen dann auch gewhnlich einzelne

Rcgenseliauer vor, wcleiie, nur vorbergehend und von

geringer Strke, nicht ndt den erst si)ter beginnenden
Winterregen zu verwechseln sind. Dennoch krmnen wir

die unablingig von jenen Niederschlgen bereits im Fe-

bruar sich andeutende Acnderung des A'egetationscliarakters,
sowie das I3enierkbarwerden eines durch die Phasen der

landwirthsehaftliehen Cultnr hervnrgerufenen unverkennbar

herlistlieheu Zuges im Landseluittsbildc als Marksteine

zwischen lieiden Perioden gelten lassen. Mit dem .lanuai-

ist im Capdistricte die Erntezeit vorber, und hier und

da breiten sich Stoppelfelder aus, deren falde Strohfarbe

gegen den brunlichen Ton des Buschlandes und der

Baumjjtlanzungen seltsam contrastirt. Dafr wird im Fe-

bruar die Weinlese zu Constantia erffnet, um bis in den

k\)\\\ den Stadtmarkt ndt den edelsten Trauben, die

Cdlonie und Eurojja mit dem nicht entsprechend vorzg-
lichen Producte derselben zu versorgen. Den sommer-
lichen Aprikosen folgen verschiedene andere Baumfrehte,
wie Feigen, Ptirsichcn, Birnen, Aepfel, Quitten u. a. ni.,

alle nnt Ausnahme der letztgenannten den europischen
an Gte nachstehend, weil die Trockenheit des Klimas

das Gewebe des Fruchttieisches verhrtet und die Saft-

flle beschrnkt. Auch die rotlien, mit feinen Stachcl-

hrcheu besetzten Frchte des berall verwilderten Feigen-
cactus" (()j)untia Tuna?), wegen ihrer birncnlinlichen

Gestalt prickly pears" genannt, reifen um diese Jahres-

zeit. Mit grossen gelben Blthen und Frchten in allen

Stadien der Keife liedeckt, bildet die blattlose, dornige,
einen kurzen, dicken Ilolzstanun entwickelnde Opuntie

gleich ihrer Landsmnnin, der aus Mexiko stammenden,
stolzen Maguey- Pflanze" (Agave americana) ein hervor-

ragendes Ornament der Ebene wie der Bergabhnge im
Umkreise der Stadt, indem beide Gewchse als der Aus-

druck eines trockenen Klimas der um diese Jahreszeit

herrschenden Drre vorzglich angepasst erscheinen. War
der Frhling die Periode des Uebertiusses, so nmss der

Herbst oder richtiger der zweite Abschnitt der trockenen

Jahreszeit recht eigentlich als die des Wassermangels
bezeichnet werden. Versengt und fahl In'citet die nackte

Sandebene sieh aus, nachdem die letzten Spuren von

Feuchtigkeit whrend des Sonnners versiegt und nur die

dauerhaftesten Gewchse brig geblieben sind. Auch die

Bergablinge tragen das unverkennbare Geprge der

Sterilitt, und selbst in den feuchten Havinen ist das
Wasser sprlich gew(n-den, liegen die Baehbetten nahezu
trocken. AVo im Frhling ungestm der Gicssbach von
den Felsen strzte, rinnt jetzt nur tropfenweise das

ersehnte Nass herab und bildet unter geschtzten
Vorsprngen des Gesteins kleine Lachen, welche dem
durstenden Wanderer willkommenen khlen Labetrunk

spenden.
Noch mehr als in der voi'igcn Periode sehen wir die

nicht holzigen Gewchse durch Verhrtung, Zusammen-

zielunig oder gnzliches Fehlen der Blattorgane ihren

Lebens|)rocess auf das nthigste Mass beschrnken und
alle berflssigen Ausgaben vermeiden. So verlieren unter

den Zwiebelgewchsen die zarteren Irideen ihre donii-

nirende Stellung, um den erst nach vollendeter Blthezeit
die Bltter entwickelnden Amaryllideen Platz zu machen;
die wenigen Arten, welche brig bleiben, sind ebenfalls

fast blattlos, wie der schlanke, incarnatfarbige Gladiolus

brevifulius und die prchtig scharlachrotlie Antholyza
lueidor, deren harter, zwei bis drei Fuss hoher, bogig

gegliederter Stengel hnlieh den Rcstiaceenhalmen statt

der Bltter mit trockenen, i)friendichen Bracteen (Deck-

blttern) besetzt ist. Das namentlich in der Karroo und

selbst in den Gegenden der Kalahari zahlreich vertretene

Genus Haemanthus (Blutblumc" wegen der rothen Blthen-

farbe) erffnet nnt zwei einander sehr hnliehen Specics

(H. coccincus und H. trigiuusV) die Reihe der schnen
und wunderbar gestalteten Aniarylliileen, welche fr die

Monate Februar bis April besonders eharakteristiseli sind.

Aus der faustgrossen, tief im Boden steckenden, weiss-

schuppigen Zwiebel kommt bei beiden Arten der zusammen-

gedrckte, zweischneidige Schaft hervor, welcher bei

letzterer ziemlieh braun gefleckt, in eine dicht gedrngte,
von der breiten, mehrl)l;itterigen, lebhaft scharlachrothen

Scheide (spatlia) umschlossene Dolde zaiilreieher kleiner

Trichterblthen endigt, deren gelbe Staubbeutel (Antheren)
die sechsspaltigc i-otlie Blthenhidle berragen. Die doj)-

pelten, im Mai sich entwickelnden, handbreiten Basal-

bltter sind bei H. coccineus dem Boden angedrckt,
weshalb die Pflairze von den Boern Yeldschocnblaren"

genannt wird, bei H. tigrinus (V) dagegen aufrecht.

Ersterer liebt die offenen Abhnge, wo er gern zwischen

verbranntem Gebsch vorkommt, letzterer die schattigen

Bergschluchten. Aehnlich gestaltet ist die sonderliare

Pirunsvigia nndtiflora der drren sandigen Ebene, deren

weite, schirnd'rmig ausgebreitete Dolde aus einer Menge
strahlenartig auseinanderstrebender, langgestielter, un-

regelmssiger, l>lutrother Blthen sich zusammensetzt. Am
vollkonnnensten aber finden wir den Typus der ganzen
Familie in der unvergleichlich anmuthigen .,Belladonna-
Lilie" (Amaryllis Belladonna) ausgesprochen, welche mit

dem glnzenden Lilicnweiss oder zarten Incarnat ihrer

in wenigblthiger Dolde stehenden drei Zoll langen Blu-

men den kstlichsten Wohlgeruch verbindet. Die kaum
minder schne Guernscy- Lilie (Nerine sarniensis), auf

schlankem, unbeblttertem Schaft eine fnf- bis acht-

blthige Dolde ])rchtig purpur- oder seharlachrother,

goldglnzender Blthen mit zurckgeschlagenen Perigon-
blttern tragend, schmckt im Mrz und April die oberen

Abhnge des Tafelberges, besonders der West- und Front-

seite, whrend ein etwas bescheidener gekleideter Gyr-
tanthus (C. angustifoliusV) gleich dem Haemanthus coc-

cineus gern an offenen Brandsttten wchst. Die Orchideen

haben den numerischen Hhepunkt ihres Auftretens zwar

lngst hinter sich und schicken sich zum Abzug an, aber

die wenigen Arten dieser Periode gehren zu den an-

ziehendsten, ja eine von ihnen stellt durch ihre blendende

Schnheit und Farbcn|jracht alles bisher Dagewesene in

Schatten. Dies ist die jeder Beschreibung spottende Disa

granditlora, die vvohlbekannte Glory of Table Mountain",
die stolze Knigin des Tafelberges, deren Residenz die

Ufer des nach ihr benannten Disa - Stromes" und die

nassen Felswnde der Disa-Schluelit" des hinteren Bcrg-

plateaus liilden. Hier entfaltet sie im Februar und Mrz
ihre einzige (seltener zwei) grosse, drei bis vier Zoll

messende Blthe von so brennender Scharlachfarbe, dass

whrend iler genannten Monate alt und jung, schwarzes

und weisses Volk, kurz, was nur innner herbeikonnnen

kann, tagtglich den Berg erklettert, um theils zur Be-

friedigung des Sports", theils ans schnder (iewinnsuelit

ganze Korl)ladungen (!) dieser schmhlich verfolgten Blume
mit sich herunterschlepi)en. So fallen alljhrlich viele

Hunderte von Individuen der rcksichtslosesten Vertil-

gungSAVuth zum Opfer, ohne dass dem vandalischen Treiben

Einhalt gethan wrde. ( bwohl die Regierung ein Gesetz

erliess, wonach das Ausgraben der Knollen strenger Ahn-

dung unterliegt, entblden sich die Samnder" doch

keineswegs, eine bedeutende Menge von Pflanzen ndt

Stumpf und Stiel auszureissen und dann die Knollen ein-
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fach weg'zuwei'feii, ja es werden letztere sogar liufig

genug in der Stadt selbst unter den Augen der Gesetzes-

wchter zum Verkauf ausgeboten oder durch Hndler
nach Europa exportirt. Dadurch aber niuss die ohnehin

seltene, l)is jetzt nur an wenigen Orten der westlichen

Kolonie aufgefundene Orchidee in kurzer Zeit einer

wesentlichen Verminderung, wo nicht vlliger Ausrottung
anheimfallen, und der Tafelberg ist seines schnsten
Schmuckes beraubt. Zu solchen Kesultaten fhrt unaus-

bleiblich die rohe Brandschatzung der Natur, wenn nicht

bei Zeiten Abhilfe geschatft wird. Auch die beiden anderen
Disa- Arten, von denen die eine im Mrz und April auf

der vorderen Tafclbergplatte, die andere im Felniiar und
Mrz au verschiedenen Orten hulig vorkonnnt, sind den

eifrigsten Nachstellungen ausgesetzt. Letztere, die schlanke

D. graminifolia fllerschelia coelestis), zeichnet sich durch

ihre schmalen, zur Bltliczeit schon vertrockneten Gras-

bltter und den nackten, mit zwei bis fnf zicndich

grossen, brennend-blauen Blthcn besetzten, halniartigen
Schaft aus, mit ersterer, der zur Rlthezeit ebenfalls nur

mit Blattrndimenten versehenen und eine reichblthige
Aehre lauggespornter Blumen vom feurigsten Orangeroth

tragenden D. porrecta verschwinden die Orchideen von
der Bhne, um erst in drei Monaten, im .Juli, ndt der

obengenannten Disjieris capensis wieder aufzutreten. In-

dem wir schliesslich der wenigen dieser Periode eigen-
thmlichen Dicotyledonen gedenken, bemerken wir, dass

die Eriken und Crassulacccn das Hauptcontingcnt zu den-

selben stellen. Wir erwhnen von jenen kurz nur die

kleine, niedergestreckte E. depressa, welche ihre ghickigen,
weissen Blthen im Schutze beschatteter Felswnde, denen

sie als ])olsterartigc Bedeckung anhaftet, entfaltet; die an

ihren gewimperten Blttern und traubig geordneten pur-

purnen Bltenipiirlen mit herausragenden Staubbeuteln

kenntliche E. nuditlora; die mit schwefelgelben oder weiss-

lichen Blthen bedeckte E. lutea des Tatelberges und

drei Arten mit klebrigen Blumen, die unscheinbare E. nm-

cosa, die andromcdahnliclie, durchaus drsig behaarte
E. glutinosa und die schlanke E. obliqua, welche mit

Vorliebe an sumpfigen Stellen vorkommt. Die Crassulaceen
bieten nur durch die roliuststnnnige Cotyledon tuberculosa

mit grossen, behaarten, zicgelrotlicn lilircnblthcn, und
durch die weniger ansehnliche C. hemisphaerica des

Signalhgels einiges Interesse. In den Kavinen prangt
jetzt der schn belaubte ood-Elsc-Boom" (Cunonia ca-

pensis) im Schmuck seiner langen, vielblthigen, weissen

Blthentrauben, und an den Bchen fesselt die vor der

Blthczeit mit abflligen Fiederblttern versehene, dann
al)er nur die nackten, binsenartigen Zweige zeigende
Indigofera tilifolia, ein Leguminosenstrauch mit purpurnen
Blthen das Auge, whrend in den tiefen, nicht aus-

trocknenden Lachen der Cape Fiats" die veilchenduftende

,,l)lauc Seerose" (Nymphaca stcllata) an unsere deutsche,
weiss)dheude N. alba erinnert. Ein liereits im Mrz
erscheinender Sauerklee (Oxalis iiolyiihylla) gemahnt an
die Nhe des Winters, der vielleicht trotzdem noch lange
auf sich warten lsst. Wenn auch vorzeitige liegcn-
schauer manch zartes Blmchen, wie einige Sauerklee-
arten und die sie begleitende Ilypoxis plicata zu ver-

frhtem Dasein hcrvorlockcn, so ist doch erst mit der

Massenentwickelung dieser und dem allmhlichen Ver-

schwinden der den trockenen Bcriodcn angehrenden Ge-
wchse der Kreislauf des vegetativen Lebens vollendet

und die grosse Aufgabe des Naturhaushaltes, in zweck-

mssig geregelter Reihenfolge die bunte Manniehfaltigkeit
organischer Gestalten ins Dasein zu rufen, harmonisch

gelst. Wir al)er erfllen, indem wir den Schleier von
den uns umgcltendcn Erscheinungen zu ziehen versuchen,
eine heilige Mission, in dem unausgesetzten Streben nach
Erkenntniss des Universums und seiner ewig waltenden
Gesetze uns sell)st im Zusammenhange mit dem All und

eingedenk unserer Menschenwrde zu betrachten.

Die Veniiclitiing und Verwertliiiiig stdtisch er

Abtallstoffe in England betitelte sich ein Vortrag des

Dr. Th. Weyl in der Berliner medicinischen Gesellschaft

(vergl. Berliner klinische Wochenschrift), dem wir das

Folgende entnehmen. Es ist die A'crbrennung stdtischer

Abfallstoffe, welche Weyl discutirt.

Der Umstand, dass englische Stdte das Mll ver-

brennen, fhrt zunchst auf die Frage, warum mau
denn zu einer so extremen Maassregel seine Zutlucht ge-
nonnnen habe, (iiebt es denn nicht andere ^Methoden,
den Unrath der Strassen und Huser zu bi-seitigenV

Gew(ihnlich bringt man das Mll (den Unrath der

Strassen und der Huser) auf's Land und benutzt dasselbe

als Dnger oder zur Aufhhuiig niedrig gelegener Terrains.

Allein mit dem Wachsthuni der Stdte fand der stdtische

Dung kaum mein- zahlende Abnehmer, weil der Trans])ort
desselben auf die weit von der Stadt gelegenen Acker-

flchen grosse Kosten verursachte. So kam es, dass sich

das Verhltniss zwischen Abgcber und Abnehmer alhnh-
lich undvchrte. Ersterer nnisste zahlen, damit letzterer*)

das Mll annahm und fortschaffte. Ausserdem zeigte es

sich, dass die knstlichen Dungnnttel eine viel grssere
Ernte gewhrleisteten, trotzdem sie einen hheren Preis

besitzen. Endlich wurden in der Nhe der grsseren
Stdte solche Terrains, welche sich zur Aufhhung eignen
oder als sogenannte Abladepltze dienen knnen, immer

*) Berlin zahlte pro 1S90/91 378 UOO Mk. nur fr diu Abfuhr
von Strassenkehriclit. Die Alifuhr des Hauskehriclits bezahlen
die Hauseigenthmer nus eigener Tasche.

seltener. Diese und hnliche (irndc waren es denn,
welche nach neuen Methoden der Mllbescitigung suchen

Messen.

Einige englische Stdte haben sich geholfen, indem
sie tglich grosse Quantitten stdtischen Mlls in das

Meer schaffen. So verfahren z. \\. Livci-pocil, Sunderland

und Dublin. Gegen diese Methode lsst sich vom hygieni-
schen Standpunkte kein Einwand erheben, aber sie ist

doch nur von localer Bedeutung.
Die Verbrennung stdtischer Abfallstoffe ist nicht

in England erfunden worden. Man bat sie von Zeit

zu Zeit hie und da auch bei uns gebt, indem man die

auf einem wsten Platze zusanmiengchuften blassen mit

Hlfe von Stroh und Papier so gut es eben gehen wollte,

vernichtete.

Was wir aber den Englndern verdanken, ist die

technische Durchbildung dieser ^lethodc. Die Verbren-

nung wird dort ausschliesslich in geschlossenen (eleu V(r-

Die Api)arate nnn, die man fr dergleichen Zwecke

benutzt, besitzen hchst verschiedene Constructionen. Weyl
bringt nun nicht eine Schilderung der technischen Einzel-

heiten solcher Oefen, sondern riciitet seine Aufmei-ksamkcit

auf dasjenige System, welches in England fast allgemein
verbreitet ist und als Destructorsystem l)ezeichnet wird. Es

ist von dem Ingenieur Fryer aus Nottingham erdacht

worden.
Der erste dm-artige Ofen wurde in Birmingham 1876

in Betrieb gesetzt. Bereits im Jahre 1877 folgte Leeds

und ISSl Bradford mit hnlichen Anlagen.
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Ein solcher Ofen ist im Stande, alle stdtischen

Ahfallstdffe ohne jede Ansnahnie, trockene sowohl wie

fenchte, zu verbrennen. Fryer's l)e><tructor verbrennt

Ihinsnill, also Papier, .Stndi, Holz, Erzeugnisse der 'J'extil-

industrie, Reste vegetabilischer und animalischer Nahruni;-s-

mittel, er verbrennt Strassenschnnitz sowie Reste des Ge-

msemarktes, des Fleisehniaiktes, des Fiselnnarktcs. In

eiuiiL;-eii cni;lisehen Stdten wird er benutzt, um das con-

fiscirte l'Meisch zu vernichten. Er zerstrt l'^ces mit lier

40 ])Ct. \\'asser. Endlieh, und das wird uns fr die fol-

genden Errteruni;en von besonderer ISedentniii;- sein, ver-

brennt man in Ealiui;' mit Hlfe des Ol'ens Mll, dem
man eine grosse Menge anorganischer, also unverbrenn-

lieher Stoffe absichtlich zugemischt hat.

Ein derartiger Ofen, cell genannt, besteht aus Eisen

und ist in (Mu Hans aus Ziegelsteinen eingebaut. Auf das

flache Dach desselben die Plattform fhrt eine

Rampe, welche die mit Mll beladenen Wagen benutzen,
um zu den oberen Oeffnungen der Oefen zu gelangen.

liier laden die AVagen direct neben den Mndungen
der ()ei\'n ihr Mll dnreh ,,Umki|ipen^' ab und verlassen

die Kippstelle" auf der zweiten Kampe, welche auf die

Strasse fhrt.

Mit Hlfe einer Hacke sondert ein Arbeiter grssere

Gegenstnde, welche aus Glas, Porzellan oder Metall be-

stehen, aus, und befrdert das Mll in einen senkrechten

Canal des ( fcns. Jetzt kann die Verbrennung beginnen.
Zu diesem Zwecke wird Sonntag Nacht zwischen 12 und

1 Uhr am Sonntag stehen in Englaml auch die De-

structors still im fen ein Kcddcnfeuer angemacht,
welches die ersten Jlllportionen schnell in Brand setzt.

Nun stopft der Arbeiter von der Plattform aus wiederum
Mll in den scidvrechten Canal und bewirkt hierdurch,
dass das Mll in einen schrgen Schacht des Ofens ge-

langt. Jetzt schreitet die Verbrennung fort, ohne dass

eine weitere Zufuhr von Kohlen nothwendig wre. Das
Mll ist also autoeombnstibel. Natrlich ist die Tempe-
ratur in dem senkrechten Schacht verhltnissmssig niedrig.

Sie steigt in dem schrgen Sehacht allmhlich von oben

nach unten an, so dass sie ber dem Rost ihr Alaximum
erreicht. Hier trifft die strahlende, von dem feuerfesten

Gewllie zurckgeworfene AVrme auf das noch unver-

brannte Mll und schert es vllig ein.

Die Schlacken clinkers genannt fallen durch

den Rost in den Aschenkasten oder werden ungefhr
alle Stunde von einem Arbeiter durch die Thre am
unteren Emlc des schrgen Schaclites nach aussen ent-

leert. Gleichzeitig stsst der Arbeiter eine lange, ent-

s])rechend gebogene Eisenstange in den Ofen schrg
aufwrts, um hierdurch neue halb verbrannte Mllportionen
auf den Rost hinab zu holen. Natrlich darf die Thre
nicht lange offen l)leibcii, weil sonst dui'ch den Zutritt

der kalten Ansscnluft zu viel Hitze verloren gehen
wrde. Die bei der Aerbrennung entwickelten Feuer-

gase gehen zunchst in einen langen wagcrecditen

Schaclit, in welchem feste, wie mitgerissene MUtheile

zurckgehalten werden, um zuletzt durch den hohen
Schornstein zu entweichen. fSewhnlich besteht eine De-

structor-.Vnlage aus mehreren der eben beschrielteuen

Oefen. Dieselben sind nebeneinander oder Pcken an

Rcken in dasselbe liackstcingebuile eingelassen. W.
hat in den meisten Stdten nicht weniger als 6, hutig
aber Systeme von 8 12 cells gesehen.

Als man die ersten Versuche im grossen Maasstabe
mit diesen Oefen machte, wurden widd hier und da Klagen
ber Ttaui'hbelstignng und nnangeneinnc l'.randgci-che

laut. Dieselhcn sind aber vollstndig verstummt, seitdem

Herr Charles Jones zu Ealing bei London seinen Haneh-
verzehrer (fume cremator) mit Fryer's Destrnctor verband.

Dieser Rauchverzehrer ist eigentlich Nichts als ein

Kamin, der in eine solche A'crbindung mit den Oefen ge-
setzt ist, dass die Kauchgase durch diesen Kamin hindurch-

ziehen mssen. Der Apparat wird mit miiiderwerthigen
Steinkohlen geheizt. Seine Unterhaltung kostet in Iviling,

wo sich 8 Cells l)etinden, 1 sh., also 1 M. ])ro Tag. Der
fume cremator saugt die Rauchgase an und verbrennt das

Kohlenoxyd dersell)en so vollkonnnen zu Kohlensure,
dass die dnreh den llauptschornstein entweichenden Fener-

gase nun vollkonnnen frei von Kohlenoxyd sind. Aber
hat sieh gezeigt, dass derartige Rauchverzehreres

n England errichteten Destructors lassen sich

nicht einmal nthig sind. (Hebt es doch mehrere englische

Stdte, wie Whitechapel (London) und Hll, deren .Mll-

fen keinen Rauchverzehrer Ijcsitzcn, ohne dass sich

Nachbarn und Uniw(dincr ber den Destructor beklagt
htten. Dies li'esnitat wurde hauptschlich dadurch er-

zielt, dass man bei neueren Anlagen fr eine gengende
Zufuhr von Sauerstoff, also von Luft sorgte. Nur wenn
(lies erreicht ist, wenn ferner die Verbrennungstemperatur
des Kohlenoxyds bersehritten wird, kann auch ohne .An-

wendung eines Rauelncrzehrers auf vollkommene Ver-

brennung und aul' Erzeugung geruchloser Verbrennungs-

producte gerechnet werden.
Die

' - -

je nach ihren Leistungen in verschiedene Gru}ipen

bringen.
Zu Gruppe I. gehren diejenigen Oefen, welche nur

Mll, d. h. Hans- und Strassenum-ath verl)rennen. Gruppe H.

verbrennt neben Mll" auch Sii'lschlamm, (Gruppe III. zu

den bisher genannten Stoffen auch die Fcalien.

Insgesammt sind jetzt ber 40 englische Stdte mit

Mllfen versehen, von denen ungefhr 35 das System
Fryer adoptirt haben.

Aber auch in Nord- und Sdamerika rauchen bereits

die Destructors. Doch scheinen hier vielfach Aenderungcn,
die in einzelnen Fllen Verbesserungen sein drften, an

den Ofen von Fryer angel)raclit zu sein. Die MlN'ifen

in Kralingen, einer kleinen hollndischen Stadt, habtni

sich nicht bewhrt, weil der Pctrieb dort zu theuer sich

gestaltete.
Diese Mllfen und das ist von ganz besonderer

Pedentung befinden sich iinfig innerhalb der Stdte
und sind von Husern dicht umgeben. Der Destructor

von Whitechapel z. B. liegt nur 5 m von der Wand des

nchsten Hauses entfernt. Hieraus folgt zugleich, dass

die Feuersgefahr beim Betriebe dieser Oefen keine grosse
sein kann, sonst wrde die Londoner P(dizei, die ein

ebenso wachsames Auge auf derartige Dinge iiat, wie die

unsrige, die Anlage des Destructors in Whitechapel jeden-
falls incht gestattet haben.

Pro Cell und Woche werden in einem Destructor

24 35 englische tous verbrannt. Wenn wir also die

englische Tonne, wie die deutsche zu 1000 Kilo rechnen

so heisst das 24 35 000 Kilo pro Woche. Wir halten

uns aber daran zu ei'iunern, dass diese Zahlen auf deutsche

Verhltnisse nicht passen, und zwar desshalh, weil die

Destructor-Anlagen in England von Sonnabend Nacht bis

Sonntag Nacht stille stehen und erst Sonntag Nacht um
12 Uhr wieder zu fnnctioniren beginnen.

Die Kosten der \'crbrcnnung werden in den Kreisen

der nmassgebendcn BelK'irden und Ingenii'ure per ton

nicht hher als eine Mark berechnet. Dabei wurde aber

das Sammeln des Mlls und der Transport zum Destructor

nicht mitgereelmet, dagegen ist Abnutzung der A])])arate
und Amortisation des Capitals hierin mit inbegriffen.

Ein Destrnctor verursacht nun nicht nur Kosten, er

bringt auch Kinnahmen! Er zcrstt'irt nicht nur, er pro-

ducirt sogar! Ein lilick auf das nebcnstclK'ndc Conto

macht dies verstndlieh.
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Mllcoiito einer englischen mit Destructor ver-

sehenen Stadt.

Einnalimo.
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Der Otolitlieiiapparat als statisclies Organ.
Die Hypotlicse, dass der im Tliicrrcich so weit verbreitete

Otolitlienapparat mit der Waliriielimung- der Lag-e und

der Bewegungen im Raum in Bezielmng stehe, ist nielit

neu. Unter anderen hat Yves Delage (im Areli. de

zool. i'xperiment. et generale 1887) darber Versuelie mit

positivem Resultat au Ceplialopoden und Crustaeeen aus-

gefbrt. Gerade in neuster Zeit aber sind von verschiedenen

Gebieten her so grosse Fortsehritte in dieser Frage geraaeht,

dass die allgemeine Anl'merksandveit darauf gelenkt zu

werden verdient. Zunclist liat Breuer in einerUntersueliiing

Ueber die Function der Otolitlienapparatc" (Pflger's
Areh. f. d. ges. l'liysiologie Bd. 48) wieder an die von

Flourens angeregte, von Cyon, Mach, Breuer selbst,

Delage und anderen ausgebaute und gesttzte Theorie

ber die physiologische Bedeutung des Olirlaltyrintes an-

geknpft und vergleichend anatomische und ])liysiologisclie

Grnde fr dieseil)e ins Feld gefln-t. Sii' lautet nunmehr
in Krze so: Die Bogengnge der Wirbeltinere sind ein

sensibles Organ zur Wahrneinnung von Drelibewegungen
und zur Auslsung der whrend solcher auftretenden com-

pcnsatorischen Augenablenkungen. Der Otolitlienapparat
dient seinerseits der Keception der Lage im Kaum und

der gradlinigen Bewegungen.
'Gegenl)er den> vielseitigen Widerspruch hiergegen

war es von Wichtigkeit, Versuclu> ber den Drelischwindel

an Taubstummen anzustellen, von denen bekanntlicli kaum
die Hlfte ber i'in functionsfhiges Labyrinth verfgt.
Denn ist die Tlieorie richtig, so drfen Personen mit der-

artigen Defecten erstens keine oder keine tyi)ischen Augen-

ablenkungen zi'igen, wenn sie gedrelit werden; und zwei-

tens sich "nicht wie Gesunde einer Tuseluuig ber die

Richtung der Schwerkraftlinic whrend der Dreiuuig hin-

geben. "Normale Personen glauben nmlich whrend einer

passiven Rotation sich selbst mit dem Kopfe von der

Drehungsaxe weg nach aussen, oder, was ja dasselbe,

die Vertikale von ebenso viel nach innen geneigt. Kreidl

hat. nun ganz krzlicli (in Pgers Arcli. f. d. ges. Pliysiol.

Bd. 51 S. liy ff.) das liier als ein Postulat gekennzeich-
nete Verhalten Taubstummer als wirklich bestellend fest-

gestellt und damit eine wesentliche experimentelle Lcke
zu (lunsten der Labyrinthhypothese ausgefllt.

Zwei bi(dogisehe Arbeiten behandeln denselben Gegen-
stand. M. Verworn hat (in Ptigcrs Archiv Bd. 50

S, 423 ff.) Studien ber das Gleichgewicht von Beroe und

anderen Ctenophoren verffentlicht. Die lievorzugte Ruhe-

lage dieser Thiere ist ein Stehen auf dem Boden oder

Hngen an der Obertiche mit genau senkrechter Ein-

stellung der Langsaxe. Bringt man sie vorsichtig aus

dieser Lage heraus, so kehren sie stets unter hchst ge-

schickter Beiuitzung ihrer Ruderplttchen wieder in die-

selbe zurck. Diese Wahrung des Gleichgewichts erwies

sich nun als durchaus gebunden an die Integritt des

Otolitiienorganes. Wurde dies gestrt, so Hess sich nicht

nur jene typische Gleichgewiclitsstellung nie wieder beob-

achten, sondern es zeigte sich auch das gesetznissige
Zusammenwirken der Ruderidttchen erheblich gestrt.
Der andere Beitrag zu unserem Thema ist von J. Loeb
(in Pflgers Archiv Bd. 49 S. 175 ff.) geliefert worden.

Dieser Forscher Ijeschftigt sich eingehend mit den geo-

tropischcn Erscheinungen in der Thierwelt, auf die wir

a. a. 0. noch ausfhrlicher zurckzukonniicn gedenken.
Die bei Fischen vielfach auffallende Tliatsache, dass sie

sich im .Schwinnnen wie im Liegen gegen den Schwerpunkt
der Erde so oricntiren, dass sie nur die Bauchseite, nie

aber den Rcken nach unten richten," ordnet Loch eben-

falls dem Begriff des Geotropismus unter und erklrt sie

fr offt'ubar abhngig vtm der Function der Otolithen-

apparate. Denn wenn diese bei Haifischen auf beiden

Seiten entfernt oder statt dessen die Acustici durchschnitten

wurden, so lagen und schwannncn die Haie ebenso munter

auf dem Rcken wie auf dem Bauehe.

So liestcchei'.d auch das Gesagte im Ensemble auf den

Unbefangenen wirkt, so wurden und werden doch innner

noch gegnerische Stimmen laut. Mellcicht liegt auch hier

fr den ;\Ienschen wenigstens die Wahrheit in der

Mitte, und es mag, wenn auch nur als angedeutete Mg-
lichkeit, der, Gedanke ausgesprochen sein, dass das (Jhr-

labyrinth, in den unteren AVirbelthierstufeu allein als lage-

percipirendes und -corrigircndes Organ thtig, mit wach-

sender Complication der locomotorisehen Apparate und

deren sensibler Organe, seine Paukhrner mehr und mehr

an letztere abtrat; uns gegenwrtig noch als Hlfsorgan
fr unsere Raumorientirung dient und spter einmal ganz
ausser Thtigkeit treten und damit wahrscheinlich ver-

schwinden wird. R. Schfer.

IJiologische IJedeutung der Flssigkeit im Kalk
von Jochroma niacrocalyx. Eine interessante birdogi-

sclic Beobarlitung hat (i. de Lagerheim im botanischen

Garten zu Quito angestellt und darlier im Decendjer

vorigen Jahres der (Unitsclicn botanisclien Gesellschaft

Bericht erstattet. (Vgl. Ber. d. d. bot. Ges. 1891, Heft 10,

S. 348.) Sie geschah an der zu den Solanaceen gehren-
den, schn blhenden Strauclipflanze Jochroma macroealyx

P.entli., widche durch C(dil)ris bestubt wird, wie schon

Delpino verniuthctc. Der Kelch dieser Pflanze ist am
Grunde Ijcdcutend breiter als die Kronrhre, schliesst

aber nach oben vollkonniien dicht an die letztere an.

ISeini Aufschneiden des Kelches findet man, dass derselbe

mit einer klaren, wasserhnlichen Flssigkeit gefllt ist,

die wegen des dichten Verschlusses am oberen Kelchrande

v()n selbst nicht herausfliesscn kann. Was hat diese

Flssigkeit fr eine Bedeutung fr die l'flanzeV Auf

diese Frage lsst sich antworten, wenn man die Blthe-

zeit der Joehroma macroealyx beachtet. Schon ehe die

Bltter entwickelt sind, sprossen die Blthen hervor, so

dass der Strauch in einiger Entfernung wie ein mchtiger
dunkelvioletter Blumenstrauss aussieht; in diesem Ent-

wicklungszustandc der Pflanze wrden die P>lttthenknospen

unter dem Einfluss der senkrechten Strahlen der (pia-

torialen Sonne und der starken Wrmeausstrahlung des

Nachts leicht dem Verwelken und dem Absterben (durch

Al)klilung) ausgesetzt sein. Das Wasser im Kelche
schtzt sie davor. Etwas Aehnlichcs ist bisher nur

erst bei einer Bignoniacee (Spatodea canipannlata Beauv.)

durch Jl. Treub und an den Frchten einiger Saxifraga-
Arten durch Lagerheim beobachtet worden. Wenn die

Blthen der Joehroma macroealyx ber den Kuospen-
zustand hinaus sind, bedrfen sie des ihnen zuvor durch

das Kelchwasser erwiesenen Schutzes nicht mehr; jetzt

aber bei und nach erfolgter Oeff'nung der Blthen

erfllt das Kelchwasser eine andere Aufgabe: es hlt
Houigdiebe von den Blthen fern. Die Colibris

versuchcu es nmlich hnlich wie die Hunnneln
,

dadurch auf bequemere AVeise zu dem im Grunde der

P>lthen reichlich abgesonderten Honig zu gelangen, dass

sie die Kronrhre unten aufschlitzen. Widlen sie aber

dies thun, so mssen sie zuerst den Kelch durchlxdH-en;

und bei diesem Geschfte tritt das Wassi'r heraus und

\cranlasst sie zum Aufgeben ihres Versuchs. Oft werden

dem entsprechend Lcher im Kelch gefunden, fast niemals

aber in (ler Krone. Das Kelchwasser wird von Drsen-

haaren abgesondert, dii^ auf der Innenseite des Kelches

sitzen und vertrocknen, wenn die Krone nach der Be-

fruclitung abfllt. Dr. K. F. Jordan.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der Vorstelinr tirs ineteorulogiscli-iiuifjnetiacheii C'eutrfiloljser-

vatoiiiiiiis auf dorn Teleijraphnberge bei Potsdam Dr. Sprung
ist zum Professor ernannt worden.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Karl List, Westflische Kohlenformation. Sammlung ge-
mi'invorstiindlii-lier wissenscliaftliohc-r Vurtrge, begrndet von
]Iud. Virchow und Fr. v. Holtzendorti', herausgegeben von
Riid. Virchow und Wilh. Wattonbach. Sechste Serie. No. 12(3.

Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei Akt.-GescUscli. (vormals
J. F. Richter) 1891.

Die Abhandlung gewhrt dem Leser einen Einblick in die

Verhltnisse eines wichtigen Kohlenbezii-kes und schildert die

Brauehliarkeit der Kohle fr die Industrie und den Haushalt und
ihre Verwendung in beiden.

Nachdem der Verfasser kurz auf die in letzter Zeit anlsslich
der Bergarbeiter-Bewegung hufige Nennung des Westflischen
Kohlenreviers und auf die Strung in Handel und Industrie infolge
dieser Unruhen hingewiesen, giebt er einige statistische Daten
ber die Pruduction, die Zahl der beschftigten Arbeiter und das

Verhltniss der gefrderten Massen zu der Oberflche der Erde.
Sehr anschaulich behaudi'lt und durch Karten- und Profilskizzen
erlutert werden alsdann die Ausdehnung des westflischen Stein-

kohlengebirges, seine Begrenzung durch andere Formationen,
seine Lagerungsverhltnisse, die Mchtigkeit, Zahl und Abbau-
fhigkeit der vorhandenen Pltze Nachdem darauf die Mulden- und

Sattelbildung, die Oberflchen-Gestaltung, sowie die hufigen Ver-

werfungen und deren Werth fr den dortigen Bergbau besprochen
worden sind, geht der Verfasser auf die Besprechung der Kohle
selbst ein, ihrer Eigenschaften, Bildung und Zusanunensetzung,
sowie der verschiedenen Arten derselben. Die Verwendung und
Brauchbarkeit dieser Letzteren fr die Industrie und den Haus-
halt bildet den Schluss. K.

Prof Dr. F. Kraft, Anorganische Chemie. Mit zahlreichen
Holzschnitten und 1 Spcctraltafel. Verlag von Franz Deuticke.

Leipzig und Wien, 1891.

Entsprechend den neueren Fortschritten der theoretischen
Chemie hat der Verfasser in seinem Lehrbuch eine von der bis-

herigen Gewohnheit ganz abweichende Eintheilung dos Stoffes

gewhlt. An Stelle der alten Unterscheidung von Metallen" und
Nichtmet.allen" die lngst nicht mehr haltbar war ist in dem

vorliegenden Werk der Versuch gemacht, die Errungenschaften
des periodischen Systems auch in| einem Lehrbuch mehr als

bisher zum Aus<lruck zu bringen. Dementsprochend ist die An-

ordnung des Stoes mit einigen aus Zweckmssigkeitsgrnden
erfolgten Ausnahmen im wesentlichen nach dem period. System
getroffen. Ihrer allgemeinen Wichtigkeit wegen ist die Be-

sprechung der 4 Elemente Sauerstoff, Wasserstoft', Stickstoff und
Kohlenstoff vorangoschickt.

Ein Hauptvorzug des Buches ist die beraus klare und ge-
schickte Darstellung. Besonders tritt dies hervor bei den zahl-

reichen dankenswerthen historischen Daten zur Entwickelung der

Kenntniss einzelner Elemente und Verbindungen, sowie bei den

Capiteln allgemeineren Inhalts, z. B. ber die atomistische Theorie,
ber das Wasser, die Luft, das Wesen der Flamme, ber kritische

Temperatur und Verflssigung der Gase, ganz besonders aber bei

den Darlegungen bi.'r Wesen und Bedeutung des periodischen
Systems. Dass die Eigenschaften der Elemente Functionen ihrer

Atomgewichte sind, ist nicht nur in dem betreffenden Abschnitt,
sondern auch bei Besprechung der einzelnen Gruppen der Ele-
mente und bei Vergleichen derselben miteinander in hervorragen-
der Weise zur Anschauung gebracht. Ebenso sind die kritischen
und historischen Betrachtungen idjer die Valenztheorie, die Ber-
zelius'sche P^intheilung in electropositive und electronegative Ele-
mente u. s. w. usserst klar und fasslich gehalten.

Bei den speciellen Beschreibungen der einzelnen Elemente,
ihrer Darstellung, Eigenschaften, ihrer Verbindungen ist gleich-
falls mit Sorgfalt und Klarheit gearbeitet worden. L. C.

Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik, (Pringshium.)
XXllI. Band. Heft 1, 2, 3. lii'rlin I.s:il/;I2. Das 1. und 2. Heft
enthalten nachstehende Studien: J. H. Wa-kken, Ein neuer

Inhaltskqier <ler Pflanzenzelle; Hugo de Vries, Monographie
der Zwangsdrehuugen; E. Loewe, Blthenbiologische Beitrge
IL Mittheiiung; C. Correns, Zur Kenntniss der iinier(>n Structur
der Zellmembranen. Das 3. Heft bringt ausser der in der Naturw.
Wochenschrift" schon eingehender bercksichtigten Abhandlung
von E.Stahl, Oedocladinm protonema, eine neue Oedogoniaceen-
Gattung noch zwei umfangreiche Arlieiten uml zwar: Frdrch.
Oltmanns, Ueber die Cultur- uml Lebensbedingungen der Meeres-

algen, und Max Dahmen. Anatomisch -
physiologische Unter-

suchungen ber den Funiculus der Samen.

Flora, Allgemeine Botanische Zeitung. (Frher herausgegeb.
V. d. Kgl. Dayr. Botan. (4esellsch. in Regensburg.) 75. Jahrgang.
Heft IL Marburg 1892. .Julius Sachs bringt unter No. III

seiner Physiologischen Notizen Wurzelstudien; Frdrch. (tlt-

manns handelt in einem sehr umfassemlon Aufsatz Ueber die

photometrischen Bewegungen der Pflanzen; Arn. Dodel liefert

einen Beitrag zur Morjdiologie und Entwicklungsgeschichte der
Strkekrner von Pcllionia Daveauana; endlich bespricht F. Noll
die Cultur der Meeresalgen in Aquarien.

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zrich.
Redigirt von Prof. Dr. Rud. Wolf 3ti. .Jahrg. In ("onnnission bei
S. Hhr. Zrich 1891. Enthlt Beitrge von Wolf, Fritz,
M ay c r - E y m a r

,
F i e d 1 e r , W e r n e r

,
W i n o g r a d s k y ,

A . M e y e r
,

P. Magnus. Disteli, Schinz, Lang, v. Tavel. Dem Bande
ist ein General-Register ber die Bnde XXV bis XXXVI
beigegeben.

Das 14. Troms Museums Aarshefter (Troms 1891) bringt
eine von Karl Pettersen angefrrtigte geologische Karte in

1 : 400 000 des Bezirkes Troms; derselbe Autor verft'entlicht in

<lem Heft einen 4. Beitrag ber das nrdl. Norwegen whrend der
Glacialzeit und nach der GlaciaJzeit, M. Foslie beschftigt sich
in 3 Artikeln mit Algen, und der Director des Troms -Museums
J. Sparre-Sch neider endlich bringt einen Artikel ber die

Fortpflanzungszeit und Lebensdauer der Amphipoden sowie einen
ber die Fauna des Malangenfjordes.

Gibbs, J. W., Thermodynamische Studien. Leipzig. 14 U.
Gotard, H., Ueber die Auflsung von Reflexen durch Sununation

elektrisi her Hautreize. Dorpat. 1 M.
Gowers, W. R., Handbuch der Nervenkrankheiten. Bonn. 10 M.
Haase, F. H., Di., atmosphrische Elektricitt. Berlin. 1,20 M.
Halliburton, W. D., Lehrbuch der ehem. Physiologie u. Pathologie.

2 Abth. Heidelberg. 4 M.
Handlirsch, A., Hummelstudien. (Sonderdr.) Wien. 0,00 M.
Hellwald, F. v., Amerika in Wort und Bild. Leipzig. OJ)0 M.
Hilfiker, J., Catalogue d'etoiles lunaires. Neuehtel. 3 M.
Himpel, J. S., Flora von Itllsass-Lothringen. Metz. 3..50 M.
Holz, R., Die LTnterschiede in der Zusammensetzung des Blutes
mnnlicher und weiblicher Katzen. Hunde und Rinder. Dcupat.
IM.

Jahn, J., LTeber die in den nordbhmischen Pyropensanden
vorkommenden Versteinerungen der Teplitzer und Priesener
Schichten. Wien. 1,20. M.

Jentzsch, A. u. G. Vogel, Hhenschichten-Ivarte Ost- und West-
preussens. 1 : 300,000. Knigsberg. 2 M.

Klecki, C, E.xperimentelle Untersuchungen ber ilie Zellbrcken
in der Darmmuskulatur der Raubthiere. Dorpat. 1,50 M.

Kohl, F. F., Zur Kenntniss der Hvmenopteren-Gattung Philantus
Fahr. (Sonderdr.) Wien. 1,20 'M.

Kollmann, P., Ueber den Ursprung der faserstoffgebenden Sub-
stanzen des Blutes. Dorpat. 1,50 M.

Korn, A., Eine Theorie der Gravitation und der elektrischen Er-

scheinungen auf Grundlage der Hydrodynamik. Berlin. 1,.50 M.
Krafft-Ebing, R. v., Psychopathia se.xualis m. besonderer Berck-

siclitigung der contrren Sexualempfindung. Stuttgart. 10 M.

Inhalt: Wasserl)au-Inspector Sym]jliiT: Etwas vom Bau des Nord-Ostsee-Kanals. (^Nlit Abbild.) (Fortsetzung.) .Justus Thode:
Die viiT .Jahreszeiten am Cap. (.Schluss.) Die Vernichtung und Verwertliung stdtisclier Abfallstoffe in England. Der
tolithena|)parat als statisches Urgan. Biologische Bedeutung der Flssigkeit in Kalk von Jochroma macrocalyx. Aus dem

wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Karl List: Westflische Kohlenformation. Prof. Dr. F. Krafft: Anorganische
Chemie. Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik. Flora, Allgemeine Botanische Zeitung. Vierteljahrsschrift der
Naturf. in Zrich. Das 14. Troms Museums Aarshefter. Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Heni-y Potoni, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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FiTil. Umiiilers ViMia?;sbiichhaiHlIuiis in Berlin SW. 12. !

Reisebriefe aus Mexiko,
j

Von
j

Dr. Eduard Seier. ,1

Mit 8 Licbtrfriick-Tafeln imd 10 in deu Text geilnicktc-u Abbildungen.
'

gr. 8". (.'Pli. Preis (> Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Lanolin-Toilette Cream-Lanon
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Aullage 36 000!
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Reichh. Mineralien-Sammlung,

ca. 71)0 StiitVn aus allrn Wclt-

tlieilen uebst Catalog, billij; zu
verkaufen. Frco. Oft'erten

sub. .1. 0. .i'2(!4 an Rudolf Mosse,
J$erliii SAV. iiljctcn.

Patentan'walt
Ulr. R. Maerzi

Berlin., Leip/.igersti\ 67.

Junger tchtiger Prparator
in allen, auch f<-r<.)ssereii Arbeiten

bestens bewandert, sucht baldige

Stellung am liebsten in einem

Museum. Alle.s Nhere durch

Maschinenbauer Vagt,
Wandsbek.

In Ferd. Diimmlers Vcrlagsbochliaud-

Inng in Berlin SW. 12 i.st erschienen:

Studien zur Astrometrie.

Gesammelte Abhandlungen

Wilhelm Foerster,
l'rof. u. Dircctur der Kyl. Slcriiwart,; zu lierlin.

Preis 7 Mark.

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Auslulirlicbe Specialvcrzciclmis.'ic

Fi^nl. liiimmlers Vtrliiirsbiicliliaiiilliiiiir.

Prei.sgekriint ;

Mainz 1843
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Parts 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor
Bonn a.ih. Dv. F. Krautz. Bonn a.lRh.

Geschftsgrnduni; 1S33.

Liefert Mneralien , Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, GypsabgUsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch werden Mineralien u. Petre/act-, sowohl einzeln als auch

in ganz. Sammlung., jederzeit ijekavft, oder in Tausch hcrnommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

Alle geschftlichen Mittheilungen erbitte unter: Dr. F. Kraul/.

Rheinisches Mineralien- Contor.

Dr. Robert Muencke :

Luisenstr. 58. BERLIN NW. Liiiseiistr. 5S.

Technische.s Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

X und Ocrtithscliaflen im Gesammtgebiete der Naturwis.sen.schaften. T

Geologisches und mineralogisches Comtor ^

Alexander Stuer
40 Rue des Matliurins in Paris.

Lieferant des franzsisclieii Staates und aller fremden Stauten.

Ilerr Alexander Stuer cmpfielilt sich den llericn Iiirectoren

und Piofessoren der Museen imd den Liebhabern als Lieferant

aller geologischen franzsischen Serien, welche fr ihre Samm-

lungen oder Studien von Interesse sein knnten.

Cephalopoden, Brachyopoden, Echinodermcn unil andere

Abtheihmgeu der ltesten und jurassischen Formationen, aus der

Kreide und dem Tertir. Fossile Pflanzen und Mineralien

aus allen Lndern cn gi'os uml en detail.
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Botanisehe Modelle,
luul zwar

Zerlegbare Blten- und Frucht - Modelle
sowie

Modelle, den Entwickelungsgang von Cryptogamen darstellend,

fr (Ion Unterricht an Scluilen, hind- und forstwirtschaft-

liclicu Leliraiistalten, Universitten u a., in sehr veri^rssertem
IMasstabi' aus Papiermasse und Holz etc. und im natrlichen
Colorit unter wissenschaftlicher Anleitung sorgsamst hergestellt,
liefert die

Verlagsanstalt fr Lehrmittel
von

R. Brendel,
Aiisbacherstr. 56. BERLIN Vf., Aiisbaelierstr. 56.

I'rcisverzeichiiisso gratis und franko.
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lieren daher selir rasch die schnelle Bewegung-, nament-
lich die prismatischen Krner, deren Bohrungen einen

grossen Luftwiderstand erzeugen, und so werden sie bei

langsamerer Bewegung keine erhebliche Reibungswrme
erlangen, sondern durch Temperaturausgleich an der Luft

erlschen.

Fassen wir die vorstehenden Erwgungen zusammen,
so ist anzunehmen, dass ein Krper in relativer Bewegung
gegen die umgebende Luft, deren Temperatur von der

seinigen abweicht, zweierlei Einflssen ausgesetzt ist. Es
findet Ausgleich seiner Temi)cratur gegen die der Luft

statt mit einer Geschwindigkeit, welche bei wachsender

Bewegungsgeschwindigkeit zwar zuninnnt, aber nur bis

zu einem gewissen Grenzwerth. Und ferner tritt in Folge
der Luftreibung eine Erwnnung ein, welclie mit der Be-

wegungsgeschwindigkeit wchst, ohne dass eine Grenze
dabei in Betracht kommt. Wird die Bewegungsgeschwin-
digkeit sehr gross, so berwiegt der letztere Vorgang.

Ausser der Reibung wirkt zur Erhitzung der Meteore
aber noch eine und wahrscheinlich viel wichtigere Wrme-
quelle mit, das ist die Compression der Luft auf der
Vorderseite der bewegten Masse. Die Luft kann nicht

schnell genug ausweichen, wird demnach zusammenge-
drckt und erleidet eine dynamische Erwrmung in gleicher

Weise, wie wir es bei dem pneumatischen Feuerzeug
kennen. Wenn die Gesetze des Luftwiderstandes, welche
fr die Bewegung artilleristischer Geschosse gelten, auf
die viel schnellere Bewegung der Meteorsteine angewendet
werden, so findet man an deren Vorderseite Lufttempe-
raturen von einigen Tausend Celsiusgraden. Herr Meyden-
bauer kennt und erwhnt zwar diese dynamische Er-

wrnmng der Luft, hlt sie aber fr wirkungslos, weil

ihr eine entsprechende Ausdehnung und Abkhlung hinter

dem fliegenden Meteor gegenberstehe, so dass die Summe

der stattgefundenen Temperaturnderungeu vorne und
hinten gleich Null sei. Damit wre freilich nur gesagt,

dass, wenn die Vorderseite des Steins erhitzt wird, auf
der Rckseite eine Erkaltung stattfinden msse. Aber
auch dies entspricht der Wirklichkeit nicht vllig, da der

bewegte Krper mit grosser Geschwindigkeit durch die

erhitzte Luft hindurchtritt; erst nach seinem Vorbergange
kann die Luft wieder iin-e frhere Dichte annehmen und
sich zugleich aljkhlen. Es ist also der Kr}ier vorn und
an den Seiten von verdichteter und erhitzter Luft um-

geben, nur an der lliuterseite grenzt er an entspannte,

abgekhlte Luftmassen. Sehr lehrreich sind in dieser Hin-

sicht die Photographien fliegender Geschosse, welche von
Mach und Saldier (Wied. Ann. 1887) verffentlicht

wurden. Auf diesen Biklern ist die Verdichtungsgrenze
in der Luft deutlich siciitbar, weil mit der mechanischen
auch die optische Dichte und damit die Lichtbrechung in

der Luft gendert wird. Und es hat sich dabei heraus-

gestellt, dass die Verdichtung unseren vorstehenden Be-

merkungen gemss deutlicli hervortritt, wenn nur die

Geschossgeschwindigkeit grcisser ist als die Schallge-

schwindigkeit (c. o40 mps), grsser also als diejenige

Geschwindigkeit, mit welcher Aenderungen der Dichte

durch die Luft fortschreiten. Diese Geschwindigkeit ist

aber noch beraus gering im Vergleich mit derjenigen
der Meteore, und somit ist fr deren Bewegung die An-
nahme der dynamischen Erwrmung um so eher zu-

treffend.

Ob aber nur der Reibung und der Tjuftvcrdichtung
die starke Erhitzung der Meteore zuzuschreiben ist, oder

ob, wie Herr Meydenbauer andeutet, auch die vermehrte

Sauerstoffzufhrung eine wesentliche Rolle dabei spielt.

diese Fragen drften
Versuche erheischen.

zu ihrer Beantwortung messende

Das diluviale Torflager von Klinge bei Cottbus.

Von Prof. Dr. A. N e h r i n g.

Als ich in Nr. 4 des laufenden Jahrganges dieser

Zeitschrift ber eine diluviale Flora der Provinz Branden-

burg" eine vorlufige Mittheilung gab, konnte ich ber
manche Punkte der in Betraclit kommenden Ablagerungs-
verliltnisse nur kurze Angaben machen, weil ich mich
nur einen halben Tag an Ort und Stelle aufgehalten liatte.

Inzwischen ist es mir in Folge der freundlichen Einladung
des Herrn Architekten Ewald Schulz zu Cottbus vergnnt
gewesen, auf seiner Ziegelei bei Klinge drei Tage
(22. 25. Mrz) zu verweilen und unter der freundlichen

Beihlfe des Herrn Ziegelmeisters Kayser meine Studien
ber die Ablagerungen der Sehulz'schen Thongrulje,

namentlich ber das in dersell)en aufgeschlossene diluviale

Torflager, sowie auch ber die Ablagerungen der nchsten

Umgebung fortzusetzen. Die nachfolgenden Mittheilungen
sind als eine Ergnzung des oben citirten frheren Ar-

tikels anzusehen.

Was zunchst die A b 1 a g e r u n g s -V e r h 1 1 n i s s e der

Sehulz'schen Grube und ihrer nchsten Nachbarschaft

anbetrifft, so habe ich bei meiner letzten Anwesenheit

Folgendes beobachtet:

Der obere Sand, Nr. 1 und 2 des von mir frher

angegebenen Profils, enthlt thatschlich zahlreiche, meist

abgerundete Geschiebe. In der Sehulz'schen Grube
fand ich sie durchweg nur von Ilaselnuss- bis Faustgrsse,*)
bestehend aus Feuerstein, Granit, Gneiss, Kieselschiefer,

*) In dem oberen Saude der iinstossenden Dorain.al-Ziegelei
sind nach brieflicher Angabo des Herrn Ziegelmeisters Schmidt
hufig auch grssere Geschiebe gefunden worden.

Quarz;**) auf den unmittelbar benachliarten Feldern frdert

der Pflug alljhrlich zahlreiche grssere und kleinere

Geschiebe zu Tage, so dass sie fr die Beackerung sehr

lstig werden. Ich sah am Rande der Felder und an

den Wegen ansehnliche Haufen von Geschieben liegen,

welche, wie mir auf meine Frage l)estimmt versicliert

wurde, aus der sandigen Ackerkrume der angrenzenden
Felder herrhren; unter ihnen befanden sich Blcke von

ca. 30 lUO Pfund. Auch sah ich an den Feldwegen
einige Prellsteine aus rothem Granit von ca. l'/a Centner

Gewicht, welche derselben Quelle entstammen. Besonders

interessant erscheinen mehrere typische Kantenge-
schiebe, von denen ich zwei mitgebracht habe; das eine

wiegt nur etwa 1 Pfund, das andere aber etwa 30 Pfund.

Ein drittes Exem|)lar, ein au.sgezeichneter Dreikanter",
nmsste von mir an ( )rt und Stelle zurckgelassen werden,
da es zum Transporte fr mich zu schwer war.

Auf Grund dieser Beobachtungen glaube ich den

oberen Sand, welcher in der Sehulz'schen Thongrube auf-

geschlossen ist, als sog. Geschieb esand bezeichnen zu

(lrfen. Ich betrachte ihn als ein Product der Schmelz-

wasser der letzten Eiszeit. Als eine alluviale Bildung
kann ich diesen Sand luit seinen zahlreichen Geschieben

nicht ansehen, da die Gegend, in welcher die Thongruljen
von Klinge und speciell die Schulz'sche Thongrube sich

befinden, nicht etwa ein ehemaliges Flussthal, sondern

**) Nach dem Urtheile des kgl. Landesgeologen Dr. Dathe
hier sind diese Geschiebe theils nordischei-, theils sdlicher (d. h.

schsischer) Herkunft.
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ein flaches Plateau zwischen dem Tliale der Spree bei

Cottbus und dem Tiiale der Ncissc hei F<irst liiklct. Die

Eiscuhabn steigt von C'ottljus nach Klinge hinauf und

lallt wieder nach Forst zu hinab. Der Bahnhof Klinge

liegt 84,6 m ber N. N.; die Schulz'.sche Ziegelei nebst

dem benachbarten Terrain betinden sich auf gleichem
Niveau mit dem Bahnhofe. Die Gegend ist, soweit sie

nicht zum Ackerbau benutzt wird, mit Kiefern bewachsen.

Eine hchst interessante Beobachtung konnte ich bei

meiner letzten Anwesenheit ber die Lageverhltnisse der

unteren Scliichteu in der Schulz'schen Grube machen,
und zwar war dieses erst in Folge der neuerdings aus-

gefhrten A])rumungsarbeiten mglich. In meiner vor-

lufigen Mittheilung (Nr. 4 dieser Zeitschrift) hatte ich

angegeben, dass die in dem Profil aufgezhlten Schichten

in horizontaler oder annhernd horizontaler Lage berein-

ander liegen. Diese Angabe nuiss nunmehr modificirt

werden; sie ist nur liinsieiitlich des (d)eren Sandes und

der nur stellenweise entwickelten oberen Torfschicht (Nr. 3

meines Profils) zutretfend. Die darunter folgenden
Scliichtcn verbalten sich folgendermaassen: Die untere

Thonschicht (Nr. 8 des Profils) und das darber befindliche

diluviale Torflager, bestehend aus dem steinharten,

schiefrigem Lebertorf" (Nr. 7) und dem eigentlichen
mrben Torf (Nr. 6) liegen nicht horizontal, sondern

wellenfrmig und zugleich schrg ansteigend.*} Die

obere Thouschicht (Nr. 4 und 5) folgt an ihrer unteren

Grenze den wellentVirniigen Reliefverhltnissen der darunter

liegenden Schichten; ihre obere Grenze erscheint dagegen
ziemlich horizontal, doch greift der obere Geschiebesand

(nach ilen 12jhrigen Beobachtungen des Herrn Ziegel-
meisters A. Kayser) an manchen Stellen kessel- oder

sackfrmig in die Unterlage (d. h. in diese obere Thon-

schicht) hinein.**)
Was diejenigen Ablagerungen anbetrifft, welche noch

unter dem unteren Thonlager (Nr. 8) folgen, so konnte

ich mit Hilfe des Herrn A. Kayser einige derselben an
zwei Punkten der Schulz'schen Grube beobachten. Es

folgt zunchst eine grobe, gelbliche Kiesschieht, welche

oft eine conglomerat-hnliche, feste, zusammenhngende
Masse bildet und stellenweise bis 1 m mchtig ist. Dar-

unter folgt ein gelbrothes, weiches, thonig- schliffiges

Material, etwa '^ m mchtig, und unter diesem ein

schwarzer, schliffiger Thon von ca. 1 m Mchtigkeit. Eine

weitere Untersuchung musste wegen starken Wasseran-

drangs aufgegeben werden. Die Lage auch dieser

Schichten scheint von der horizontalen wcsentlicli ab-

zuweichen.

Auf die verniiithliche Ursache der angedeuteten St(i-

rungcn der Lagerungsverhltnisse werde icii weiter unten

eingehen; hier mgen zunchst die neueren Funde aus dem
sog. unteren Kohlenfltz", d. li. aus der koldig-torfigen
Schicht Nr. G und aus ihrer Unterlage besprochen werden.

Whrend meiner letzten Anwesenheit wurden von den
Arbeitern in der thonigen Uebergaugsschicht zwischen dem
steinigen Lebertorf" und dem unteren Tlione mehrere

zusammenhngende Fischskelette, sowie auch das

Skelett einer Sumpfschildkrte gefunden;***) leider

Hessen sich diese Skelette wegen der grossen Weichheit
des einschliessendcn Materials nicht im Zusammenhange
conservireu, doch habe ich zaidreiche Theile derselben

als Belagsstiieke mitgebracht. Jedenfalls scheint mir das

*) Dieses Ansteigen schien mir hauptschlich nach Sdwesten
gerichtet zu sein.

**) An solclien Stellen pflegt die toriige Schicht Nr. 3 zu

fehlen; letztere tindot sich nach A. Kaysor nur da, wo der Thon
sehr tief liegt.

***) Ausserdem einige unbedeutende Siiugothier-Keste , wie
z. B. der ldirto Mctatarsus einer Cervus-Art.

Vorkommen dieser Skelette in der genannten Uebergaiigs-
schicbt zu beweisen, dass vor Beginn der Torfbildung ein

fr das Gedeihen der Sumpfschildkrte und der betr.

Fische*) geeignetes Gewsser an Ort und Stelle vor-

handen war.

Bemerkenswerth erscheint ferner der Umstand, dass

in derselben Schicht vier flachgedrckte, horizontal ge-

lagerte Stmme schwcherer Bume zum Vorschein kamen.

Hn-e Bestinnnung hat manche Schwierigkeiten gemacht,
da die Structur des Holzes durch den gewaltigen Druck
der berlicgcndcn Schichten stark verndert ist. Nach
den Untersuchungen meines CoUegen, des Herrn Geli.

Rcgierungsratlu's Prof. Dr. Wittmack, und des in solchen

Dingen sehr gebten Hochschultischlcrs Michel**) handelt es

sich entweder um Haselnussstrauch (Corylus avellana)
oder um Hainbuche (Carpinus Betulus). Dieses Picsultat

barmonirt mit dem Umstnde, dass ich von BaundVchti'U

in der tiefsten Partie des Torflagers (Nr. 6 des Profils)

fast ausschliesslich die Frchte von Carpinus Betulus und

Nsse von Corylus avellana gefunden habe. Die Carpinus-
Frchte sind in enormer Menge und vorzglicher Erhal-

tung vorhanden; ich habe Tausende derselben gesammelt.
Haselnsse sind ziemlich selten; ich fand bisher nur G Stck.

Neltcn diesen beiden Bumen kann ich jetzt aus der

tiefsten Schicht des Torfes, welche dicht ber dem Leber-

torf" liegt, noch den Feld- Ahorn (Acer campestre L.)

und die Stechpalme (Hex aquifolium L.) nachweisen;
ersterer wird durch mehrere geflgelte Frchtchen***),
letztere durch fnf Steinfrchte und ein Blatt reprsentirt,
welche ich selbst dem Torf entuonnncn habe. Auch fand

ich in demselben Niveau Frchte von Tilia sp. und einige
Salix-Blttcr. j)

Die Reste der Fichte, der Kiefer und der Birke

scheinen nach meinen neuerlichen Beobachtungen im

Allgemeinen etwas weiter aufwrts in dem Torflager

vorzukommen.ff) Ich fand ein wohlerkennbares, aber

stark gedrcktes Stck eines Birkenstmmchens etwa
2 Fuss ber der oben bezeichneten Schicht, in welcher
die Carpinus-Frchte vorherrschen; wenn man bedenkt,
dass diese Torfschichten ausserordentlich stark zusammen-

gepresst worden sind, so darf man wohl annehmen, dass

jener Niveau -Unterschied ursj)rnnglich statt 2 Fuss das

Doppelte oder nocii mehr betragen hat.

Neben der Birke fand ich zahlreiche Fichten-

reste, wie schon frher. Ich habe ein ansehnliches

Quantum von Stamm- und Aststcken gesammelt; die

kleineren Stmmchen sind noch mit den Wurzeln ver-

sehen. Unter den Fichtenresten befinden sich zwei Ab-
schnitte kleiner Stnnnehen, welche ich jetzt als soge-
nannte Bibcrstcic ke betrachte, nachdem ich sie anfangs
als Producte nienscblieher Thtigkcit angesehen hatte. Sie

hneln durchaus den sogenannten Wetzikou-Stben aus

der interglacialen Scbieferkoble von Wetzikon in der

Schweiz, welche anfangs als sichere Beweise fr die An-
wesenheit des JMenschen whrend Interglacialzeit der

*) Nacli den Schlundzlnieu und den Schuppen scheint die

Schleihe (Tinea vulgaris) unti'r diesen Fischen vertreten zu sein;
die Schildkrte scheint mit Emys lutaria identisch zu sein.

**) Herr Michel giebt auf Wunsch Dnnschnitto der Hlzer
von Klinge gegen eine massige Kntsclidigung ab.

***) Herr Hennings war so freundlich, die Speciea fest-

zustellen.

t) Ausserdem entdeckte ich in dem von A.Kayser bersandten
Torfe ein halbes Blatt

,
das mir von einer Eiche herzurliren

scheint.

tt) Ich spreche diese Beobachtungen jedoch nur unter Vor-
belialt aus, da auch in dem Lebertorf und in der Uebergangs-
schicht zwischen iliin und dem unteren Thone Keste von Kiefern
und Birken vorzukommen scheinen. Meine obige Bemerkung be-

zieht sich liauptsjiehlich auf das Torflager No. 6, also auf den
Torf im eugern Sinne.
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Schweiz angesehen wurden, spter aher von vielen For-

schern als Biberstcke" anerkannt worden sind.*) Ich

gedenke, die beiden Exemplare von Klinge an einem

anderen Orte genauer zu beschreil)en.

Was die Kiefer (Pinus silvestris L.) anbetrift't, so

ist dieselbe seit meiner Mittheilnng in No. 4 dieser Zeit-

schrift mit voller Sicherheit festgestellt worden. Abgesehen
von mehreren wohlerhaltenen, zum Theil noch mit der

Borke versehenen Aststiicken, welche Herr A. Kayser mir

bersandt hatte**), fand ich ))ei meiner letzten Anwesen-
heit in einem sehr lockeren, fast ganz aus Hypnum be-

stehenden Torfstcke, das etwa 3 4 Fuss ber der unteren

Grenze des Torflagers weggestochen war, einen prachtvoll

erhaltenen, noch geschlossenen Kiefernzapfen. Ausser-

dem brachte ich den Basaltheil eines starken Kiefern-

stammes mit, welcher einige Zeit vor meiner Ankunft von

den Arbeitern der Grube aufrechtstehend in dem Torf-

lager gefunden war; da das ganze Stamnistck fr mich
zu mhsam zu transportiren war, Hess Herr Kayser das-

selbe zersgen, so dass ich den unteren Abschnitt bequem
in einer Kiste unterbringen konnte.

Ueber die Stellung der Baumstmme kann ich nach

den Beobachtungen des Herrn Zicgclmcistcrs A. Kayser,
sowie auch nach eigenen licoliachtungen mittheilcn, dass

die strkeren Stmme gewlmlich aufrecht im Torfe

stehen, die schwcheren meist horizontal oder schrg
daliegen, letztere oft geknickt oder etwa 1 P/o Fuss

ber der Wurzel abgebrochen. Die meisten der liegen-
den Stmme sind platt gedrckt; andere haben kaum
eine Vernderung ilu'cs Querschnitts erfahren. Letzteres

gilt namentlich auch von den aufrecht stellenden Stm-
men, bezw. Stammstttckcn. Ob ganze Bume schon

beobachtet worden sind, weiss ich nicht; was ich selbst

gesehen habe, waren immer nur Stcke von hchstens
3 4 Fuss Lnge, meistens Basaltheilc mit Wurzeln oder

Wurzel - Abschnitten. So weit meine Beobachtungen
reichen, selieinen unter den Fichtenstmmen diejenigen
mit engen Jahresringen vorzuhcrrschen; der Kiefernstamm,
welchen ich krzlich mitgebracht habe, zeigt dagegen sehr

weite Jahresringe.
Besonders interessant sind die zahlreichen Samen

bezw. Frchte von Wasser- und Sumpfpflanzen,
welche vorzugsweise in der tiefsten Schicht des Torf-

lagers gefunden werden; an manchen Stellen, zumal diclit

ber dem steinigen Lebertorf, sind jene Samen l)ezw.

Frchte so zahlreich, dass sie fast mehr Raum einnehmen,
als die sie umschliessende Torfniasse. Besonders hufig
sind hier die Frchte von Ceratophyllum submersum und

demersum, ferner die bisher noch inmier rthselhaften,
allen Bestinmiungsversuchen trotzenden wurstfrmigeu
Samen bezw. Frchte***), ziemlich zahlreich auch die

Samen von Nymphaea alba, Nupliar luteum und last,

not least von Cratoplcura helvetica (f. Nehringi)
C. Weber.

Um den Lesern eine ungefhre Vorstellung von der

Zahl jener Samen bezw. Frchte zu geben, theile ich

einige Notizen aus meinem Tagebuche mit, welche ich

in Klinge niedergeschrieben habe. Am 23. Mrz fand

*) Veisl- Japetus Steeiistrup : .,Hat man in den inter-

glaciren Ablagerungen der Schweiz wirkliehe Spuren von
Menschen gefunden oder nur Spuren von Bibern?" im Areh. f.

Anthrop. 1876.

**)
Von Wittmaek als zu Pinus gehrig bestimmt.

***) Bei dieser Gelegenheit mchte ich anf eine eigenthm-
liche Erscheinung aufmerksam machen

,
welche ich an diesem

Torfe beobachtet habe. Die frisch abgestochenen Stcke des-

selben sehen schn rothgelb aus; auch die in ihnen einge-
schlosseneu Frchte von Carpinus und namentlich auch die

wurstfrmigen Frchte erscheinen lebhaft rothgelb. Aber nach-

dem die betreffenden Torfstcke wenige Minuten hindurch der

Luft ausgesetzt sind, nehmen sie eine tiofsohwarze Farbe an.

ich in einem grsseren Torfstcke, welches ich selbst

aus der tiefsten Schicht des Torflagers nalic l)er dem
harten Lebertorfe weggestochen habe, innerhalb einer

halben Stunde ca. 80 Carpinus-Frclite, 64 Exemplare
der wurstfcirmigeu" Samen, ca. 10 Frclite von Cerato-

phyllum, 3 Samen von Cratojdeura, einige Samen von

Nym}iiiaea alba und Nuphar luteum, 1 Steinfruclit von

Bex aquifolium, 1 geflgeltes Ahorn-FrUchtchen, 1 Samen
von Tlialictrum flavum, sowie einige noch unbestimmte

Samen.
In manchen Stcken der Torfschicht, welche dicht

ber dem steinigen Leliertorfe liegt, sind die Frchte
von Ceratopiiyilnm submersum und demersum, diejenigen
von Carpinus und die wurstfrmigen Gebilde so hufig,
dass sie ein frmliches Conglomcrat bilden, welclies bei

leichtem Fingerdruck zerkrmelt und in kurzer Zeit eine

grosse Ausbeute liefert.

Die Crato]ileura-Samen kommen in dieser samen-

reichen untersten Sciiicht des eigentlichen Torflagers nur

selten vor; dagegen finden sie sich einerseits etwas

tiefer in mrlien Partien des Leitertorfs*), andererseits

etwas hlier und zwar hauptschlich in einer Schicht,

welche icli als Cratopleura-Torf" bezeichnet habe. Es
ist dieses ein im feuchten Zustande filziger, fester, dichter,

aber nt der Hand ziemlich leicht zu zerkrmelnder Torf,

welcher dunkel -olivenfarbig aussieht und, wie es mir

scheint, auch Blattreste und Rhizome der Cratopleura ent-

hlt. In einem kleinen Stcke dieses Torfes, das etwa

die Lnge und Breite einer Hand und 8 cm Dicke hatte,

waren die Cratopieura-Samen so hufig, dass sie fast

Korn bei Korn lagen; ich entnahm der kleineren Hlfte

dieses Torfstckes 172 wohlerhaltene Cratopleura-Samen
nebst 5 Car|)inus-Frcliten. Ein anderes Torfstck der-

selben Schicht lieferte mir ca. 80 Cratopleura-Samcn.**)
Andere Stcke von gleicher Beschaffenheit des Torfes

lieferten mir vereinzelte Exemplare.
Die Cratopleura-Samen zeigen in dem noch feuchten

Torfe meistens eine rtlilich-schwrzliche Farbe, mit matt

glnzender Oberflche, so dass sie fast wie Hagelkrner
(von 2V2 3'V4 mm Durchmesser) aussehen. Nachdem sie

trocken geworden sind, haben sie eine gelbliehe Farbe.

Ihre Samenschale ist so dick und fest, da.ss sie selbst

durch starken Fingerdruck (beim Zerkrmeln des Torfes)

nicht zerdruckt wird.***) Anders ist dieses bei den Samen
von Nymphaea und Nuphar. Dieselben zeigen sich in

dem feuchten Torfe oft noch prall und rundlieh, fallen

auch durch ihren lebhaften Glanz ins Auge; sobald sie

aber trocken werden, schrumpfen sie stark zusammen,
da ihre Samenschale nur dnn und wenig fest ist, so

dass sie stark verndert aussehen. Der Glanz der Samen-

schale bleibt aber auch dann noch bestehen; namentlich

zeichnen sich die Nuphar-Samen durch lebhaften gelb-

lichen Glanz aus.

Die Frchte von Ceratophyllum demersum sind mit

3 relativ langen, fadenfrmigen Fortstzen versehen, die-

jenigen von Ceratophyllum submersum nur mit einem.
Die Fruchtschale ist fest und zeigt meist eine glnzend
schwarze Epidermis; beim Trocknen springen die Cerato-

phyllum-Frttehte oft auf.

Hie und da, doch viel seltener, fand ich neben ihnen

die Frchte von Najas marina. Die Bestimmung der-

selben gelang mir zunchst durch die Abhandlung von

*) In diesem Material fand ich ungefhr 40 Exemplare.
**) Die Gcsammtzahl der von mir bei Klinge gesammelten

Cratopleura-Sam<'n betrgt bisher ca. 600 Stck.

***) Ueber den Bau der Samenschale von Cratopleura siehe

die inzwischen erschienene interessante Arbeit C. Weber's ber

Cratopleura holsatica etc. im N. Jahrb. f. Mineral, 1892, Bd. I,

S. IMfl'. nebst 2 Tafeln.
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Gunnar Andersson, Om Najas niariuas tidigare ntbredniug
under kvaitrtiden (Afdra,:;- ur Botaniska Notiscr 1891,

S. 249 tt'.);
sodann wurde meine Bestiunniing durcii Herrn

Prof. Dr. P. Magnus, den Monograplien der Gattung

Najas, freundlichst besttigt,*) Icli fand die Najas-
Frchte bisher nur in der Grenzschicht zwischen dem
Lebertorf und dem eigentlichen Torfe; ich sanmielte

ca. 25 Stck, von denen viele leider nachtrglich in

Folge des Trocknens der Lnge nach aufgespalten sind.

Ganz besonders hutig haben sieh bei meiner letzten

Anwesenheit in der Schulz'schen Grube die von mir

frher als wnrstfrmige Samen" bezeichneten Ge-

bilde erwiesen. Sie finden sich sehr hufig in der Grenz-

schicht zwischen dem harten Lcljertorf und dem eigent-

lichen Torf, sowie auch in der untersten Schicht des

letzteren, welche im feuchten Zustamh', sehr dicht, fest

und schwer erscheint. Ich hal)e jetzt ca. 1000 Stck
dieser Gebilde gesammelt. Sie sollen demnciist in einem

zusammen mit den
anderen hervorragenden

besonderen Artikel dieser Zeitschrift

Cratoplcura-Samen und einig

pflanzlichen Objecten, unter Beigabe von Al)bil(lungen

genauer besprochen werden. Ich will nur hier schon

bemerken, dass der bekannte englische Palaeophytologe
Clement Reid in London, dem ich eine Anzahl von

Exemplaren liersandt habe, sie fr die Frchte einer

wahrscheinlich ausgestorbenen Ptianze hlt; besonders

interessant ist al)er die Mittheilung des genannten For-

schers, wonach dieselben Frchte an mehreren Fundorten

des Cromer Forestljcd zahlreich vorgekommen .sind. Man
fand sie auch in einer pleistocnen" Ablagerung bei

Saint Gross in Suftblk. Uebrigens haben auch die eng-
lischen Botaniker sie bisher nicht bestimmen knnen.
Nach der ganzen Art ihres Vorkommens bei Klinge halte

ich sie fr die Frchte einer vcrmuthlicli ausgestorbenen

Wasserpflanze, welche dort ein.st mit Ccratopliylium
sul)mersum und C. demersum, mit Nymphaea und Nuphar
gemeinsam vorkam.

Herr Clement Reid bestinmite mir auch noch einige
Samen von Menyanthes trifoliata und die Axis eines

Conus von Alnus; einige andere Objecte harren noch

ihrer Bestinnnung.

*) Herr Prof. Magnus versali iiiioh auch mit zahlreichen

recentpn Najas-Frchten aus seinem Herl)ar, so tiass ieli die Ver-

gleiclumg mit Genauigkeit und Ruhe ausfhren konnte.

In der oberen Grenzschicht des Lebertorfs und auch

noch in letzterem fund ich neuerdings zahlreiche NUss-

chen von Potamogeton natans; .sie sehen gelblich aus

und sind sehr woidcrhalteu, zerplatzen aber hufig beim

Trocknen.
Bemerkenswcrth erscheint noch eine Anzahl von

theils frucht-, theils knospenindichen Gebilden, welche

ich in der untersten, dichten Schicht des eigentlichen

Torfes, sowie auch in der angrenzenden oberen Partie

des Lebertorfs gefunden habe. Eine sichere Bestinnnung
dieser Gebilde fehlt noch.*) Auch sonst sind noch manche
unbestinnnte Objecte voriianden.

Immerhin erscheint auch jetzt schon die Flora des

diluvialen Torflagers von Klinge relativ reich. Sie ent-

hlt bisher keine einzige arktische Species, sondern nur

solche, welche auf ein gcms.sigtcs Klima, hulicii dem

heutigen Klima Deutschlands, hinweisen. Wenn man sicii

nach anderen fossilen Floren von gleichartiger oder hn-

licher Zusannnensetzung umsieht, so findet man solche

theils unter den als interglacial, theils als prglacial be-

trachteten Floren. Namentlich konnnen hier in Betracht:

Ij die Flora der interglacialen Schieferkohlen von Utz-

nach, Drnten etc. in der Schweiz, welche von Heer ein-

geliend beschrieben ist;**) 2) die Flora der diluvialen,

wahrscheinlich interglacialen Torflager von lleldorf und

Gr. Bornlndt, welche C. Weber krzlich geschildert hat;***)

3) das von Keilhack als interglacial betrachtete Torflager
von Lauenburg a. d. Elbe; f) 4) die interglacialen und

prglacialen Floren Englands, welche wir namentlich

durch Clement Reid kennen, ff) Andere Floren hnlicher

Art lasse ich liier aus Mangel an Raum bei Seite.

(Schluss folgt.)

*) Es scheinen jedoch Frchte von Tilia darunter zu sein.

**) O. Heer, Die Urwelt der Schweiz, 2. Aufl., Zrich 1871),

p. 533 ff.

**') C. Weber, ber zwei Torflager im Bette des Nordostsoe-

Canales bei Grnenthal, im N. Jahrb. f. Mineral., 1891, Bd. IT,

p. 62 ff.

t) Jalub. d. geolog. Landesanstalt u. Bergakademie in

Berlin, 1881.

tt) Man vergl. namentlich Clement Reid, Notes on the goolo-

gical historv of the recent liora of Britain, in d. Annais ot' Bo-

tany 1888, p. 177 ft".

Etwas vom Bau des Nord -Ostsee- Kanals.

Mit Genehmigung der Kaiserlichen Kanal -Connnission mitgetheilt von Wassorbau-lnsjjector Sympher.

(Fortsetzung.)

Von diesem Frhjahr (1<S92) ab wird der Schiffs-

verkehr, der bisher nur streckenweise <las neue Kanal-
bett benutzte, von Knoop bis hinter Knigsfrde durch
den Nord -Ostsee -Kanal geleitet, nachdem alle noch
trocken gehaltenen Einschnitte voll Wasser gelassen sind

unter gleichzeitiger Senkung der Scheitclhaltung des

Eiderkanals, welcher alsdann auf lange Strecken zu einem
schmalen und flachen Graben zusannncnschrumj)ft. Wir
fahren also vom nchsten Jahr ab schon zu Wasser durch
den grossen Projensdorfer Einschnitt, der in seiner fast

vollendeten Gestalt, zum Tlieil in scharfer Krmmung von
1000 m. Halbmesser liegend, ein vortreffliches Bild von
dem spteren Kanal bietet. Es ist ein gewaltiger, breiter

und tiefer Schlitz, der von seiner jetzigen, noch etwa
7 m zu vertiefenden Sohle bis zur hchsten Lschungs-
kantc fast 27 m Hhe aufweist. Der zuknftige Kanal-

querscbuitt lsst sich wenigstens in seinen oberen Theilen

sehr schn erkennen. Die Sohle des fertigen Kanals

wird in geraden normalen Strecken 22 m, der Wasser-

spiegel nach Herstellung der Uferdeckwerke G(J m, die

Tiefe 9 m betragen. (Sielic hierzu den Querschnitt Figur ^.)

Ganz unten auf 3 m Hhe sind die Erdbschungen drei-

fach angelegt, dann auf 4 m Hhe zweifach. Nun folgt

2 m unter Mittelwasser eine wagerechte Berme von

2,5 m Breite, dann eine 1', .^fache steinbekleidete Bschung,
eine flach (1 : 5) geneigte zweite Berme von ebenfalls

2,5 ni Breite und hierauf die rasenbewaclisene obere

Bschung von IVofacher Anlage. Besondere Verhltnisse

bedingen mannigfache Abweichungen von der eben ge-

gebenen Regel. In Krmmungen von 2800 m. oder ge-

ringerem Halbmesser wird der Kanaldurchschnitt um
1 16 m verbreitert, was zum Theil nicht unerhebliche

Erdarbeiten verursacht hat. Vergleichsweise sei erwhnt,
dass der durchschnittlich fr sehr viel grssere Handels-
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danipfer bestimmte Snezkanal in den normalen Strecken
22 m Soblenbreite, 8 m und S ni AVasserspiegelbreite
besitzt. Erst jetzt wird eine allmlige Verbreiterung aus-

gefidirt. Der Querschnitt des Nord-Ostsee-Kauals ist gross

genug, um den bisher in den Hfen verkehrenden grssteu
Haudelsdanipferu von 6 m Tiefgang und 12 m Breite ein

Begegnen an jeder Stelle zu gestatten, denn in (5 m Tiefe

besitzt der Kanal 40 m Breite. Fr ein Kreuzen der

sind eine Anzahl Ausweichstellengrssteu
angelegt.

Kriegsschiffe

fachen Umladungen verknpften Transport so sehr, dass

Basalt nur in sehr beschrnktem Masse i)robevvcise ver-

legt wurde. Ilotfentlich werden neue Binnenkanle uns

recht bald erlauben, den Basalt wie so manchen anderen
schnen Baustoft' Deutschlands uns elbst in hherem
Grade als bisher nutzbar zu machen.

Im Projensdorfer Einschnitt arbeiten zur Zeit noch
zwei Trockenbagger, whrend im Sommer 1892 ein Nass-

bagger dort in Thtigkeit sein wird, um die volle Tiefe

herzustellen. Wir werden spter Gelegenheit haben, ver-

Masstab 1^: 50.

Km 10.

Normaler Wasserstand

Km 94.

des Canala - 0.;3 U.U.

Figur 8.

Bemerkenswerth sind die Vorkehrungen zum Schutz

des Ufers gegen AVellenschlag. Whrend unter der tieferen

Berme eine Deckung der Bschungen mit Steinen, Fa-

schinen u. dergl. nur in losem, sog. Triebsande statt-

tindet, werden die eigentlichen Kanalufer zwischen den
beiden Bermen von 2 m unterhalb bis 1 m oberhalb

Mittelwasser durch Steinpflaster oder Stcinschttung auf

der ganzen Kanallnge mit sehr grossen, fast 10 Millionen

Mark betragenden Kos-
ten gedeckt. Am ge-
fhrlichsten fr die In-

standhaltung der Ufer

ist die sog. Bugwelle,
welche den Schiffen vor-

ausluft, sich dann seit-

wrts derselben zurck-
wendet und, sieh am
Ufer brechend, dieses

durch Aussplen gefhr-
det. Im Projensdorfer
Einschnitt sehen wir die

beiden meist zur Aus-

fhrung gekommenen Ar-

ten der Steinschutzdecke:

unter Wasser eine 20 m
starke Betondecke, aus

1 Theil Cemeut mit 8

Theilen Sand gemischt, auf dnner Sandschicht ruhend;
ber Wasser Pflasterung aus grossen rohbehauenen und gut

verzwickten Granitstcken (Fig. 9) oder aus Klinkern

(Fig. 10), beide auf Grand oder Kies verlegt. Die Er-

fahrung wird lehren, ob dem Granit oder dem Ziegelstein
der Vorzug gebhrt; vorlufig flsst der erstere mehr
Vertrauen ein. Sehr zu bedauern ist es, dass der Mangel
an guter Wasserverbindung fr die Binnenschifltfahrt ver-

hindert hat, dass der rheinische Sulenbasalt nicht zur

Uferdeckung verwendet werden konnte, da er zweifellos

durch sein grosses Gewicht und durch den engen Schluss

seiner stets gleich gerichteten Scitenflehen das beste vor-

handene Uferdeckmaterial bildet. Leider vertheuerten die

Kosten sich durch den weiten, mit Umwegen und mehr-

Figui

schiedene Arten Trockenbagger nahe bei einander zu

sehen, so dass wir uns jetzt nicht aufhalten, sondern

unseren gerade bei Levensau eintreft'enden Dampfer wieder

besteigen wollen. Derselbe fhrt uns zum grossen Theil

schon jetzt durch den neuen Kanal. Bei Neuwittenbeek
treffen wir auf die Brcke der Kiel-Flensburger Eisen-

bahn, welche ursjjrnglich durch eine sehr viel weiter

(50 m) gespannte Drehbrcke, nach einem neueren Plane

aber durch eine Hoch-
brcke ersetzt werden
soll. Whrend eine Dreh-

brcke in der Nhe der

alten erbaut worden

wre, liegt die gegebene
Uebergangsstelle fr eine

Hochbrcke an der hch-
sten Stelle des Projens-
dorfer Einschnitts, da
hier die Zufahrtsdmme
die geringste Schtthhe
bedingen. Die zu errich-

tende Brcke wird so an-

gelegt, dass sie sowohl

die Eisenbahn wie die

Landstrasse von Kieln ach

Eckernfrde aufnimmt,

ranz hnlichenUnter

Verhltnissen ist schon jetzt der Bau einer Hochbrcke
in Grnenthal fast vollendet, so dass einige nhere

Bemerkungen ber die Brckenbauteu am Platze sein

werden, nachdem wir den prachtvollen Bau iu Grnen-
tiial geshen haben.

Inzwischen sind wir, an Baggern, Elevatoren, Dam-

pfern und Baggerschuten vorbeifahrend, nach Landwehr

gekommen, zu der Stelle, an der frher die Wasserscheide

zwischen Nord- und Ostsee lag. Jetzt ist sie vollstndig

durchstochen, die Wasser knnen spter nach beiden

Meeren und von einem zum anderen fliessen wenn
dieses die Kanalbetriebsvorschriften erlauben, welche fr
gewlmlich den Binnenwssern die Richtung nach der

Eibmndung zuweisen. Se. Majestt der Kaiser selbst
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hat den letzten Spatentiseh gethan, welcher den

Einschnitt von Landwehr unter Wasser setzte,

sei erwhnt, dass es den Kanalbaubeaniten zu

Ehre und Freude gereicht,
welche Beaclitung unser

Kaiser dem Bau des Nord-
Ostsee - Kanals schenkt

und wie er fast keinen

Aufenthalt in Kiel vor-

bergehen lsst, ohne
sich von den Fortschritteu

selbst zu berzeugen. Ja,
der erste Ausflug, den der

Kaiser nach der Knie-

verletzung des vorigen
Sonnners machte, galt
dem Kanal, dem Schleu-

senbau zu Iloltenau, wo
Se. Majestt trotz der

Fussbeschwerden nicht

mde wurde, alle Bau-

betriebseinrichtungen ein-

gehend zu besichtigen
und sich bis in technische

zu lassen. Wir knpfen
Interesse, welches jetzt

Einzelheiten hinein erklren
hieran die Hoffnung, dass das

und insbesondere vonallgemein

kurzen erhalten bleiben und das Verstndniss fr das neuere Bau-
Hierbei wesen erwecken wird.

grosser Es lohnt sich, in Landwehr zu halten und fr einen

Augenblick den Abhang
zu ersteigen, auf dessen

Hhe ein grosses Ba-

rackenlager liegt. Ein

schner Rundblick ent-

schdigt fr die leichte

Mlie. Rechts, nacli Kiel

zu, auf lange Strecken,
soweit das Auge reicht,

der anscheinend schon

fertige neue Kanal. Nur
die zum Theil noch un-

besamtcn Bsclnnigen,
die Bagger, Dampfer
H. s. w. erinnern daran,
dass der Wasserspiegel
zwar im Wesentlichen

schon das zuknftige Aus-

sehen trgt, dass aber

unter demselben noch
mancher Cubikmeter ausgehoben werden nniss, ehe

die volle Tiefe von 9 m unter Mittelwasser Ostsee oder

16 m unter dem jetzigen Wasserstande erreichen wird.

Figur 11.

hchster Stelle dem grossen nationalen Bau entgegen-
gebracht wird, auch spter den an und fr sich oft

unscheinbaren, aber oft recht schwierigen und von vielem

Wissen und Nachdenken zeugenden Ingenieurarbeiteu

Links trifft das Auge zunchst eine grosse Werk-

stattanlage nebst Werft und Trockendock fr die Unter-

haltung mit Baggern und Fahrzeugen, dann folgt der

Flemhuder See, dessen Spiegel um 7 m gesenkt wird,
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und in noch weiterer Ferne rauchen die Schornsteine
der Kanalziegelei Gross -Nordsee. Au Bord zurckge-
kehrt fahren wir zunchst wieder im neuen Kanalbett
bis zu dem langen, schnurgeraden Einschnitt von Knigs-
frde, der jetzt noch trocken daliegt und einen schnen
Ueberblick ber die gewaltigen, hier bewegten Erdmassen

bietet; Bschungen und 8teindcckuugen sind bereits fertig,
und der ganze Querschnitt bis auf etwa 1 m Tiefe ist

im Trocknen nuter Wasserhaltung ausgehoben. Noch

einige Monate und das Wasser durchstrmt auch diesen

Einschnitt, ein langes, vollendetes Stck des neuen Ka-
nals. Hinter Knigsfrde muss fr ein ferneres Jahr noch
der Eiderkanal benutzt werden; in den nun folgenden
Arbeitsloosen wird also wie in Holtenau und in einigen
westlichen Strecken auch im nchsten Jahre noch Ge-

legenheit gegebeu sein, die Trockenbagger in Thtigkeit
zu sehen. In dem westlieh von Knigsfrde belegenen
sog. Sehestedter Einschnitt, an dem wir von Neuem den

Dampfer verlassen, haben zwei verschiedene Unternehmer
die beiden am Nord-Ostsee-Kanal in Thtigkeit betiud-

lichen Arten von Trockenbaggern in Anwendung ge-
bracht. Die hollnder Bagger eignen sich vorzglich fr
leichten Boden, sind jedoch fr den meist vorkonnncnden

festen, mit Findlingen stark durchsetzten Lehm- und T hon-

arten der Vorzug geben, jede muss in dem passenden
Boden Verwendung finden. Fr den Nord -Ostsee-
Kanal bildet der Lbecker Bagger trotz seiner grsseren
Kosten die typische Form fr den Trockenaushub.

Sehr regelmssig und ordentlich sehen die Baustellen

aus, welche mit dem Trockenbagger bearbeitet werden.

Langsam, in gerader oder wenig gekrmmter Bahn

bewegt sich der Bagger, durch eigene Kraft ge-

trieben, weiter. Wie Figur 11 zeigt, bildet der Lbecker
Trockenbagger ein Portal, unter welchem die Erdwagen
Platz haben; er bewegt sich genau so schnell weiter,
wie es die Fllung des feststehenden Zuges erfordert.

Durch an dem Bagger angebrachte bewegliche Klappen
wird verhindert, dass Boden zwischen den Wagen hin-

durch auf das Gleis fllt. Ist der Zug gefllt, was bei

30 Wagen von rund 75 cbm. festem Inhalt meist eine

halbe Stunde in Anspruch nimmt, so setzt sich eine Ma-
schine vor und fhrt die Wagen zur Kippe, whrend eine

andere Maschine einen neuen leeren Zug heranschiebt,
so dass nach mglichst kurzem Aufenthalte die Grab-
arbeit fortgesetzt werden kann. Ein Glockenzeichen und
von Neuem beginnt der Bagger seinen Gang, eine Schicht

Boden von 1520 em Strke auf 56 m Tiefe ab-

schlend und stets eine leicht gekrmmte Bschung bil-

Figur 12. Figur 13.

boden nicht schwer genug gebaut. Aus diesem Grunde
sind meist Troekenbagger nach dem Entwurf der Lbecker
Maschinenbau-Gesellschaft in Gebrauch, welche wirklich

bewunderungswrdig den schwersten blauen Thon ab-

schlen, der sonst kaum mit der Spitzhacke zu lsen ist

und hufig mit Pulver oder Dynamit gesprengt wird.

Figur 11 zeigt einen Lbecker Tmckcubagger in Thtig-
keit, Figur 12 eine geometrische Zeichnung des gleichen

Baggers, wie er sowohl den Boden unter dem Gleis

wie den Boden ber dem Gleis gegen den Berg
arbeitend beseitigt. Letztere Art des Arbeitens ist nur

von einzelnen Unternehmern, aber stets mit gutem Erfolge
versucht. Figur 13 endlich zeigt einen ebenfalls von der

Lbecker Maschinenfabrik gelieferten aber am Nord-
Ostsee-Kanal nicht gebruchlichen Trockenbagger, welcher

dem hollndischen im Querschnitt hnlieh ist. Man sieht,
auf wie breiteren und dadurch sicheren Fssen der erst-

genannte Bagger steht; dieser grsseren Sicherheit gegen
Umkippen entspricht auch die grssere Strke der Ma-

schinentheile, Eimerleiter, Eimer u. s. w. Die Leistungs-

fhigkeit eines Trockenbaggers hngt wesentlich von der

geregelten Zufhrung der leeren Zge ab; sie kann hei

gnstigen Verhltnissen in schwerem Boden zu 1 20 Cubik-

meter in der Stunde angenommen werden, wenngleich
auch grssere Leistungen vorkommen. Hollnder Bagger
haben in sehr leichtem Sandboden ber 200 cbm in der

Stunde gefrdert; in schwerem Boden werden indess

viel geringere Ergebnisse erzielt, so haben z. B. auf einer

gemeinsamen Baustelle desselben Unternehmers 2 Hol-

lnder Bagger in 2 Monaten zusammen 45 000 cbm. ge-

leistet, 1 Lbecker Bagger allein aber zu derselben Zeit

52 000 cbm. Ohne Weiteres lsst sich keiner der Bau-

dend, welche kaum einer geringen Nacharbeit bedarf,
wenn sie dauernd eine Ufer- oder Einschnittsbegrenzung
bilden soll. Im Sandboden wird die Kraft des Baggers
nicht durch die leichte Arbeit des Lsens verzehrt, der

Sand tllt in die oft bervollen P^imer, die mit jedem
Schnitt beseitigte Erdschicht ist strker und der Bagger
kanu sich kaum schnell genug von Wagen zu Wagen
fort])ewegen.

Die Strecke, welche wir nun zu Fuss durchwandert

haben, wird vom Frhjahr 1893 ab ebenfalls unter Wasser
stehen und befahren werden. Bei Steinwehr besteigen
wir wieder den Dampfer und erreichen bald die schn
gelegenen Obereiderseen. Hier hat der Kanalbau es

leicht; fast berall eine grosse vorhandene Wasserspiegel-
breite, nur au wenigen Stellen sind Vorsprnge fort-

gegraben; theilvveise war auch die Tiefe mehr als

gengend, whrend auf anderen Strecken der der Kaiser-

lichen Kanal- Commission gehrige grosse Bagger nach-

helfen muss. Nach einer Fahrt, welche eine kleine Stunde

whrt, erreichen wir Rendsburg, nachdem wir vorher noch
die Stelle gesehen, an welcher der Nord -Ostsee -Kanal
die Obereiderseen wieder verlsst, um sdlich in etwa
1 Kilometer Entfernung an Rendsburg vorbeizugehen.
Unser Tagewerk ist heute vollendet; ist es nicht langer

Sommertag, so hat die Nacht ihre Schatten schon ber

die hbschen Anlagen gebreitet, die den lteren Theil

von Rendsburg vllig umgeben und au der Obereider sich

zu einem prchtigen Park erweitern. In Rendsburg wird

bernachtet und der Abend bietet Gelegenheit, im ge-

selligen Kreise der Baubeamten und sonstigen Bewohner

Rendsburgs die Geschichte des Kanalbaues in der Nhe
der Stadt kennen zu lernen. (Fortsetzung folgt.)
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lieber die Hoch2;el>irgsil(ra des tropischen
Afrika" vcrttViitliclit A. Eni;k'r, iWv Dircctor ik's Ucr-

liiuM- K.i;-i. h(jtaiiischcii Gartens u. l)()t. Museums eine

unifaiii;rciciu', von der Ki;-]. Prcuss. Akademie der Wisseu-

seliafteii zu lU'rliu lierausi;-enel)ene Arbeit. In derselben

werden die l>ezielinni;-en di'r i;-en_annteu Fl<ira zu der der

l)enaelilarten (iebiete und ihr Urs])run,i;- untersucht.

Ein aust'iihrlielies Verzcichniss der Flora, welehes

den hei weitem i;rssten Thcil des Buches einnimmt,
fhrt diejenii;en Arten Ahyssiniens, des Massailaudes, des

Kilini.indseharo, des Sduialilandes und Kameruns sowie

Feruandii l'o's auf, welche noeli bei IOU ni oder ober-

halb 16U0 m i;efunden wurden; dai;ei;-en wurden aus der

Flora des Sambesilaudes sowie Aui;olas auch solche auf-

gefhrt, von denen bekannt war, dass sie ber 1000 m
vorkonnuen.

Aus der Untersuchung der Floren der einzelnen

afrikanischen Gebiri;ssysteme ergiebt sich nun, dass die-

selben trotz der oft sein- grossen sie trennenden Zwisclien-

rumc recht viel gcmeinsanu' und verwandte' Formen be-

herbergen und dass zwischen ihnen ein Austausch von

Arten stattgefunden hat, sowohl in nordsiidlicher wie

sdnrdliclu'r Richtung, sowie aucli in ostwestlicher.

Von den Liiuderu resji. Gebirgen, welche in ihrer

Gebirgstlora mit derjenigen des troi)ise]ien Afrika theil-

weise bereinstinmien, sind zu nennen: a) Arabien, b) der

Hinndaya, c) Vorderindien, d) Sdafrika und e) das Medi-

terrangebiet.

a) IJeziehungen zu Araliien. Das sdwest-
arabische Hochland zeigt in seiner Flora die allergrsste

Uebereinstinnnung mit dem al)yssinischen Tlieil des ganz
Ostafrika durchzielienden Hochlandes, das eine eben-

solche j)fianzengeographische Einheit darstellt, wie etwa
das Alj)enland Europas.

Diese Uebereinstimmung des Vegetationseharakters
steht im Einklang mit gleichartigen geologischen und
klimatischen Verhltnissen (reichliehe Sommerregen.) Dazu
konnnt noch, dass der Einl)rueh des rotiien Meeres erst

im jngeren Tertir erfolgt ist,
bis dahin also eine noch

innigere Verbindung zwischen Yemen und Abyssinien
cxistirte.

Es sind tlieils tropisch
- afrikanisch -vorderindische,

theils mediterrane Typen, welche den oberi'u Regionen
dieser Gebirge einen gleichartigen Charakter aufprgen.
Interessant sind namentlich einige Arten, welche mit

vorderindischen oder hinialayensischen verwandt sind und
somit andeuten, dass einzelne Hochgebirgsty])en vom
westlichen Ilimalaya ber Afghanistan nach den ara-

bischen Hochgebirgen uud von da nach Abyssinien ge-

langt sind.

b) Beziehungen zum Himalaya. Nur wenige
Arten des Himalaya abgesehen von allgemeiner ver-

breiteten sind dem Himalaya und dem tropisch-afri-
kanisclien Geliirge gemeinsam. Ausser diesi'n Arten
finden sich aber auch noch mehrere andere in den afri-

kanischen Hochgebirgen, insbesondere den abyssinischen
und ostafrikanisciien, die ihre nchsten Verwandten
im Himalaya haben. Aber auch die Zahl dieser Arten
ist nicht gross; sie ist namentlich gering im Vergleich
mit der grossen Zahl vorderindischer Typen, die in

den tropisch-afrikanischen Gebirgen angetroffen werden.

Engler erklrt diese Erscheinung mit der Thatsache, dass
die abyssinischen Ge))irge lteren Datums sind als der

Hinuilaya und dass in Abyssinien eine eigentliche Schnee-

region fehlt, dass ol)erhall) der Strauchregicu nicht

dauernde Berieselung, sondern nur zeitweise Befeuchtung
stattfindet, welche zwar an gnstigen Stellen Bergwiesen-
pflanzen mit geringen Ansprchen aufkommen lsst, aber

den an grssere Feuchtigkeit gewhnten Arten des Hima-

laya meistens nicht die geeigneten Existenzbedingungen
bieten wrde, wenn auch deren Samen dorthin gelangen
sollten. Engler meint, dass die Einwanderung der Typen
von Nordosten her bei den meisten am Ende der Kreide-

periode oder am Anfang der '^l\'rtirperiode erfolgt sein

niuss, als die Wste noch nicht die heutige Ausdehnung
gewonnen hatte, denn mir wenige von ihnen besitzen

leichte Samen, welche l)er die Wsten Arabiens hinweg
getragen werden krmnten, und sind sie meistens nicht

mit Haftorganen versehen, welche eine ^\'rbreitung im
Fell oder (Jeficdcr von Thieren begnstigen. Ferner ist

die Verwandtschaft mehrerer Typen mit solchen des

Himalaya nicht eine so nahe, dass an eine einfache

Variirung des himalayensischeu Typus in Ostafrika ge-
dacht werden knnte.

Diese Verhltnisse spreeiien mehr fr eine l'arallel-

entwicklung der abyssinischen und hinuiiaycnsiseheii

Arten, als fr eine directe Abstannming der abyssini-
schen von den hinialayensischen.

c) Beziehungen zur Flora von Vorderindien.
Diesen sprlichen und zum Theil entfernten Bezie-

hungen der ab3'ssinischen Hochgebirgsflora zur Flora des

Himalaya stehen viel rei(dilichere Beziehungen zur Flora

von Vorderindien gegenber, die uns nicht berraschen

knnen, wenn wir bedenken, dass seit der Juraperiode
lange Zeit, vielleicht bis in das Tertir ein Zusammen-

hang Vorderindiens mit Madagascar und dieser Insel mit

dem afrikanisclien Contincnt bestanden, dass auf der

vorderindischen Halbinsel seit der Juraiieriodc ebenso-

wenig wie im tro|)ischcn Afrika eine Bedeckung des
Landes durch das Meer stattgefunden hat, dass also die

Entwicklung der Vegetation ziemlich in gleicher Weise
wie in dem gegenberliegenden Afrika fortschreiten

konnte, dass nach der Ivreideperiode Vorderindien im
Norden mit Arabien und so mit Afrika in Verbindung
trat, wenn wir ferner bercksichtigen, dass gegen-
wrtig in Vorderindien sowie im tropischen Afrika tro-

pische Sommerregen ein hnliches Klima bewirken, dass
zwischen beiden Lndern die Monsune wehen und dass
viele Quadrupeden und Vgel beiden Ludern gemein-
sam sind. Fr einen Theil der den afrikanischen und
vorderindisehen Gebirgen gemeinsamen Arten ist die An-
nahme zulssig, dass ihre Samen und Frchte auf dem
Luftwege ausgetauscht werden; bei mehreren Gattungen
aber, welche in beiden Gebieten auch in den unteren

Regionen vertreten sind, ist als wahrscheinlichere Hypo-
these aufzustellen, dass sowohl in Afrika, wie in Vorder-
indien Hoehgebirgsfbrnu'n entstanden sind, die ihre Aehn-
lichkeit einer gleichartigen Entwicklung und nicht einer

directen Abstannnung von einander verdanken. Hinsicht-

lich Madagascars, das nach der Ansicht einiger Geologen
einst die Brcke zwischen Afrika und Vorderindien ge-
bildet haben soll, ist zu bemerken, dass die Verwandt-
schaft mit der af'rikainschen Flora sich mehr bei den
Pflanzen der niederen Regionen zeigt, als bei der Hoch-

gebirgsflora.
Trotz der gemeinsamen Zge aber in der F^lora

Vorderindiens xnul Ostafrikas bleiben noch, namentlicli

fr das erstere, viel Eigenthmlichkeiten brig, welche

empfehlen, beide Gebiete gesondert zu halten.

d) Beziehungen zur Flora von Sdafrika.
Der orograidiischen Gliederung Afrikas entsprechend be-

stehen sehr innige Bezitdiungcn zwischen der tropisch-
afrikanischen Hochgebirgsflora und der Flora Sdafrikas,
aber nicht zu der ein ganz anderes Florenelement rcpr-
scntirenden Flora des sudwestlichen Caplandes.

Gewisse Gattungen verlnnden durch Vermittelung
Mittclafrikas Sdafrika mit dem Mediterrangebiet.
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e) Beziehungen zur Flora des Mediterran-

gebietes. So wie das Massaihochlaud, der Kilimand-

scharo, die Gebirge am Sambesi eine Brcke zwischen
dem abyssinischen Hochland und Sdafrika bilden, so

wird andrerseits eine solche durch die am rothen Meer
sich hinziehenden Kstengebirge und den Sinai zwischen

Abyssinien und den Gebirgen des Mediterrangebii'tes herge-

stellt, dessen Flora in der Pliocnperiode sich noch nrdlich
von Aegypteu, westlich von Syrien l)is Cypern ausdehnte
und auch an Stelle des heutigen gischcn Meeres sich

zwischen Kleiuasien und der Balkanhalbinsel ausbreitete.

Da ferner whrend der Glacialperiodc auch in den Ge-

birgslndern des Mediterraugebietcs eine grssere Feuch-

tigkeit geherrscht und in geringem Grade auch eine Ver-

schiebung der Regionen nach unten bewirkt haben muss,
so waren frher die Verhltnisse fr die Verbreitung von

MediterranpHanzen nach Sden noch gnstiger als jetzt;
namentlich konnten aber auch mehrere afrikanische Typen,
als nach der Eiszeit im Mediterraugebiet die Sonnner-

drre immer mehr berliand nahm und innerhalb des-

selben Steppen- und sogar Wstengebiete sich ausbil-

deten, in das Mittelmeergebiet vordringen. Entsprechend
dem Zusammenhang des nordstlichen Afrika mit den
stlichen Mittelmeerlndern sind es auch vorzugsweise
stliche Mediterranarten, stliche Mediterrangattungen

oder Untergattungen, welche in den afrikanischen Hoch-

gebirgen sich eingebrgert haben. ^Vestliche Mediterran-

typeu sind nur in geringer Zahl vorhanden.
Als eines der wichtigsten pflanzengeographischen Er-

gebnisse muss hcrvorgeho])en werden, dass auf allen

Hochgebirgen des tropischen Afrika mehrere Familien

und (Gattungen fehlen, welche auf den meisten Hoch-

gebirgen Eurasieus und Nordamerikas, zum Thcil auch
noch auf dem Atlas, auf den Gebirgen des indischen

Archipels, auf den central- und sdamerikanischen Anden
vertreten sind, und dass andererseits auf denselben Hoch-

gebirgen Afrikas auch einige Familien und Gattungen
vermisst werden, welche im sdwestlichen Capland einen

Hauptbestandtheil der Vegetation ausmachen.
Die Ursachen fr den Ausschluss einer Ptlanzen-

gruppe von einem besiedelungsfhigen Terrain knnen
verschieden sein. Erstens kfinnen die Existenzbedin-

gungen fr die betretfende PHanzengruppe oder Gattung-

fehlen, zweitens knnen die Pflanzen der nthigen Ver-

breitungsmittel entbehren, dritens kann das Land, als die

Mglichkeit zur Besiedelung gegeben war, von den zu-

nchst liegenden Lndern so isolirt gewesen sein, dass

die Verbreitungsmittel der fraglichen Pflanzen nicht aus-

reichten, um ihre Samen dorthin gelangen zu lassen.

Nun sind al)er auf dem abyssinischen Hochland die Ex-

istenzbedingungen ausserordentlich manigfache und das

Vorkonmien zahlreicher mediterraner und mediterran-l)o-

realer Arten lsst den Ausschluss einzelner weit ver-

breiteten Typen durchaus nicht selbstverstndlich er-

scheinen; auch besitzen bekanntlich mehrere der ge-
nannten mediterran-borealcu Familien in Indien und Ost-

asien Vertreter, welche vllig fr subtrojjisches Klima

organisirt sind. Ebenso macht das Vorkonmien von Pe-

largonium, Oxalis, Erica, Blaeria, Protea, Sparmannia,
Disa in den ostafrikanischen Hochgebirgen das Fehlen
so vieler anderer sdwestafrikauischer Gattungen um so

aufl'allcnder. In einigen Fllen ist die Erklrung leicht

gegeljcn. Das Fehlen der Gattung Quercus, von welcher
doch sicher die immergrnen Arten im abyssinischen
Hochland ihr Gedeihen finden knnten, erklrt sich da-

durch, dass die Frchte derselben fr die Verbreitung
ber das Meer so mangelhaft organisirt sind, dass die

Eichen wohl einerseits vom indischen Archipel, dessen

Inseln dereinst im Zusammenhang standen, durch Hinter-

irdien bis zum Himalaya und von da bis zum Mediterran-

gebiet auch in dem einst mit Europa zusammenhngenden
Atlas, anderseits in Ostasien und Nordamerika, welche
im Norden im Zusammenhang standen, verbreitet sind,

hingegen in Vorderindien fehlen.

Aehnlich steht es mit den Abietineen, deren Samen
zum Transport durch Wind ber weite Strecken nicht

befhigt sind. Ebensowenig sind die Frchte von Acer,
die der meisten Pomariae und Amygdaloideae zum Trans-

port ber grosse Strecken geeignet. Inwieweit bei den

beerenfrchtigeu Ribes, Cornus, Daphne, bei Evonymus
und bei den Samen der anderen mediterran - borealen

Gattungen die Dauer ihrer Keimkraft ein Hiuderniss alt-

gegeben haben mag, ist erst zu entscheiden, wenn ber

Keimdauer und Verhalten der durch den Darmkanal von

Zugvgeln gegangenen Samen Beobachtungen angestellt
sein werden. Ein Hinderniss fr suecessive Verbreitung
hat jedenfalls in den letzten Epochen das Saharameer

gelnldet. Indessen glaubt Engler, dass die Hauptursache
fr den Ausschluss dieser Familie von Afrika und grssten-
theils auch von Vorderindien eine andere ist. Die afri-

kanischen Gebirgslnder waren eben lngst vorhanden
und mit subtropischen Gehlzen afrikanisch - indischer

Typen besetzt, als dieses boreale von Amerika bis Mittel-

europa entwickelte Florenelemeut auch in die Mittelmeer-

luder eindrang und im Mittelmeergebiet auf den neu-

entstandenen Gebirgen oberhalb der dauerbltterigen
Gehlzvegetation sich ansiedelte. In ( )stindien, insbe-

sondere in dem indisch-nmlayischen Gebiet finden wir

die von den afrikanischen Hochgebirgen ausgeschlossenen
Familien und Gattungen keineswegs bloss in der ge-

mssigten Region des Himalaya vertreten, sondern es

finden sich von vielen auch Arten, die in den subtropi-
schen Regionen existiren knnen. Dort kamen eben
mehrere dieser Pflanzenstmme zur ersten Entwicklung
und so konnten dort neben den blattwerfenden Formen
auch dauerbltterige entstehen. Dass von all diesen

Pflanzenstnnnen, welche jetzt in Mitteleuro])a und im

Mediterrangebiet, zum Theil auch im nordafrikanischen

vertreten sind, keine Vertreter im abyssinischen Hoch-
land anzutreffen sind, scheint zu beweisen, dass

dieses Element, wie es ja auch theilweise durch pal-
ontologische Befunde besttigt wird, von Norden und
( >steu her seit der Oligocaenzeit allmlig eingewandert
ist. Die Hypothese, dass zur Tertirzeit in der ganzen
alten Welt eine gleichartige Mischflora existirt habe, aus

welcher sich allmlig die verschiedenen Florenelemente

heraus differenzirt htten, ist jedenfalls nicht haltbar.

Hinsichtlich der aus den tropisch-afrikanischen Hoch-

gebirgen ausgeschlossenen capludischen Familien und

Gattungen ist zu bemerken, dass einige von ihnen in

keinem anderen Gebiete der Erde angetroffen werden,

einige in Australien und Chile Verwandte besitzen. Jedeu-

welches mit

Charten hat und in dem
falls gehren sie einem Florenelement an

ich auch noch inmier siegreich

den indo-afrikanischen nichts zu

sdwestlichen Oaplaud
behauptet hat. Dass nur sehr wenige Formen ber

dieses enge Gebiet hinaus vorzudringen vernmchten, hat

seinen Grund darin, dass das tropisch-afrikanische I'ioren-

element ebenso reich an Wald- und Gebschpflanzen, wie

an Stepi)enpflanzen ist, von denen die ersteren sich bis

in den Uiteshagedistrict, die letzteren bis in die Karoo
verbreiten konnten.
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J)as Papier als Isolirinaterial fr Licht- inid

Telcplioiidrlite. In unserer Zeit, in der man Spaii-

nungen vim lOOOU Volts und dnriilKM- l'iir Lielitzwccke

anwendet, werden ausserordentlielie Ei!;-enselKit'ten \on

einem Kabel verlangt. Die, Norwieh .^ Insulated Wire

Company behauptet (Ztschr. f. Electrot."), dass sie im

l'apier jenes Material besitze, wodureii den Kal)eln alle

ei-titrderiielie Ei-nung, sei es fr Liebt, fr Tele-rapbie

oder Telei)lionie, gegeben werden knne. Das l'apier

wird fr diesen Zweck eigens fabrieirt. Dasselbe wird

einem bnlicben Conservirungsprooess wie das Holz unter-

zogen. Es wird in Rollen bis zu 5 engliscben Meilen

Lnge liergestellt und wiegt von 2090 Pfund per

Rahmen. Mittelst Cireularsgen wird es nunmehr in

Rollen, hnlieh wie die fr Telegrapheiipapierstreifen. ge-

sehnitten. Diese Taiiierstreifen werden nun auf Maseliinen

zu Spiralen gedreht, hierauf werden die Kabel mit diesen

Sjiiralen umwickelt und zwar in Seliranbenlinien von ent-

gegengesetzter Gangriehtung. Nachdem die Undillung
"die gewnschte Dicke erreicht, wcriU'n die Kabel auf

Eisenspulen aufgerollt und in Trockenofen, wo sie. unge-

fhr einer Temperatur von 2500" F. (1371" C.) aus.gesetzt

sind, gebracht. Hier bleiben die R(dlen so lange, bis

auch jede Spur v(m Feuchtigkeit verschwunden ist. Hier-

auf werden die Kabel, so lau-e sie warm sind, in eine

flssige Composition von 270-280" F. (132-138" C.)

getaucht, welche bei dieser Temperatur gen.n'cnd lange

erhalten werden, so lange, als es die elektrischen Eigen-

schaften der zu fabricirenden Kabel erheischen. Die Zu-

sannnensetzung diesi'r Composition ist unbekannt. Hier-

auf wird die ISleiumpressung vorgenommen. (Neueste Er-

findungen und Erfahrungen j

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Privatiloceut Dr. l^udwig Plate <;elit (li'iiinik'list zur Kr

forsi'lmns clor iiiecloren ThiiTwelt an der sdaniorikaniscl]c;n K-ftc

iia-cli Cliilc; die Reise gcschiidit mit Llutcrsttzung der Humboldt-

Stiftun.t!: bei der Berliner Akademie der Wissenschaften. Der

Uberhotaniker Ur. A. F. Batalin ist zum Director des Kais,

botanisebeu Gartens in St. Petersburg ernannt worden. Der

Kunigl. Berginspector I'^ ranke ist aus Zabrze in Oberscblesien

an die Kgl.' Bergakademie nach Berlin zur Abhaltung der Vor-

lesung ber Bergbau- und Salineidcunde fr das Soramersemester

berufen worden.' Prof, G. Hieronymus ist Gustos am Kgl.
botanischen Museum in Berlin .geworden. Privatdoeent Dr.

Tavc'l ist au der Universitt Bern zum ao. Prof. der Bakteriologie
ernannt worden. Der Ghemiker I)r. Alexander Herzfeld,
Vorsteher des Laboratoriums fr die Rbenzucker-Industrie des

Deutschen Reiches, ist zum Professor ernannt worden. Dr.

Ignatz von Szyszylowicz ist zum; ordentlichen Prof. der

Bot.anik und Director des botanischen Gartens au der Land-
wirthscluiftlichen Akademio in Dublany bei Lemberg ernannt

wordun. Der Generalstabsarzt der Armee und Director der

militilriirztlichen Bildungsanstalten, Wirkliche Geheime Ober-

Medicinal-Rath Dr. v. Coler ist zum onlcntlichen Honorar-Pro-
fessor in der niedicinischen Facultt der Universitt zu Berlin

ernannt worden. Die naturwissenschaftliche Gesellschaft zu

Petersburg entsandte den Botaniker K. N. Denkenbach zum
Studium der Flora des Schwarzen Meeres. Seite 201 der

Naturw. Woeheuschr." muss es Scholz, nicht Selioly lieissen.

Es sind gestorben: Der Mathematiker Prof. Dr. Karl Hein-
ricli SclM'llbach in Brrlin. Der Professor der Psycliiatrie an
der Universitt Wien Theodor Meynert. Der Director des

naturhistorischen Museums, Zoologe Prof. Dr. Hermann Bnr-
meister in Buenos-Ayres.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. R. Hornberger, Grundriss der Meteorologie und
Klimatologie, letztere mit liesonderer Rcksicht auf Frst- und
Landwirthe. Mit 15 Textabbildungen u. 7 lithograp'hirten Ta-
feln. Verlag von Paul Parey. Berlin 1891. Preis G Mk.

Obgleich jedem Gebihli'ten verstndlich geschrieben, ist das

vorliegende gute Buch doch nicht populr; es zerfllt iu XI Ca-

pitel, die in kurze Paragra|>lien getheilt sinil, jeder mit besonderer

Uebersehrift, wodurch es als Nachschlagewerk, auch wegen des

sorgfltigen und ausfhrlichen Registers, sehr brauchl)ar wird.

Es setzt Jeden - besonders den Forstmann in den Stand, sich

ber die so vielfach eingreifenden atmosphrischen Erscheinungen,
Zustnde, Vernderungen und deren ITrsachen, ferner ber ihre

Wirkungen auf das Ptlanzeideben uml umgekehrt, sowie auch

ber den Stand und die Grundlagen der heutigen practischen

VVitterungskunde zu unterrichten. Dem Botaniker, besonders ileui

Ptlanzengeogra|ilien, dem die Meteorologie eine so wichtige Hilfs-

disciplin ist, ist Ilornberger's Buch besomlers zu empfelilen.
Bei der Billigkeit des Buches wird es hotl'entlicli die ver-

diente Verbreitung finden.

A. Sprockhoflf's Grundziige der Mineralogie. 2. Autl. Hannover.

Carl Meyer (Gustav Prior). 1891. Preis o Mk.
Mit vollem Recht beklagt es der Verfasser in seiner Vorrede,

dass die Mineralogie in den Schulen nicht den ihr gelihrenden
Platz einnehme. Er stellt sich in seinem vorliegenden Werk die

im ganzen wohl gelungene Aufgabe, ein Werk zu schaffen,

welches als Einfhrung in die wichtigsten Lehren der Mineralogie
dienen soll. In anerkennenswerther Weise hat Sprochliott' den

Stoff ge.gliedert und dem allmhlichen steigend(;n Fassungsver-

mgen der Kinilcr angepasst. Besonders hervorzuheben ist im

I. (spec.) Theil die geschickte Anknpfiuig kurzer Ausblicke in

die wichtigsten Zweige der In<lustrie und Technik. Kin kurzer

Abriss der Bergbau und Httenkunde ist ebenfalls vorhanden.

Im 11. Theil (Allgem. Mineralogie) geht der Verfasser dazu ber,

Vorgeschritteneri'U einen Abriss der Krystallographie, der pliysi-

kalischeu und chemischen Eigenschaften der Mineralien zu bieten.

Eine kurzgcfassle Darstellung der wichtigsten geologischen^
und

]ialontologischon Lehren bildet den Schluss des Inhal treiehen

Buches. L- C.

Eme Picard, Traite d'analyse. Tome I. Integrales simples et

multipli's. Leijatinn de Lajilace et ses applicatious. Developpe-
ments en series. Applications geometrif|ur-s du eaicul infinite-

simal. Gauthier-Villars et Fils. Paris 1891. Preis 1.5 Eres.

Den zahlreicluMi cours d'analyse", mit welchen wir in den

letzten Jahren von Frankreich berschttet wurden, konnte man
in der Mehrzahl der Flle den Vorwurf nicht ersparen, dass sie

doch gar zu wenig Anspruch auf Existenz -Berechtigung litten,

insofern nmlich die Verfasser, mit geringen Ausnahmen, die tradi-

tionelle Bannmeile sowohl hinsiclitlicli der Methodi' als auch be-

zglich des aufgi'nommenen Stoffes nicht berschritten und somit

in zwar Ix^whrten aber auch ausgetretenen Wegen wanderten.

Zu dieser Klasse gehrt der Picard'sche Traite. wie schon der

erste Theil bekundet, ganz uiul gar nicht. Wir ha1)en es viel-

mehr mit einem nach jeder Richtung hochl)edeutenden Werke zu

thun, das ohne Zweifel weiteste Verbreitung, namentlich auch in

Deutschland, finden wird.

Der Hauptzweck des Werkes ist, wie in der Einleitung l)o-

merkt wird, den Theil der Vorlesungen des Herrn Picard an der

Faculte des Sciences zu entwickeln, welcher sich auf die Theorie

der Differentialgleichungen bezieht. Da aber auch die hic^rmit in

mehr oder minder naher Beziehung stehenden Gebiete berhrt
werden sollen, so wurde fr das Werk der etwas unbestimmte

Titel eines Traite d'analyse" gewhlt. Der vorliegende erste

Band bildet iu mehrfacher Beziehung einen Vorbereitun.usband,
whrejul der eigentliche Gegenstand erst in den drei brigi-n

Bnden zur Darstellung gelangen wird; nach der Anzi'ige soll

nndich Band II die analytischen Functionen und die allgemeinen

Prinei]iien der Theorie der Ditt'erentiiilgli>ichungi'n, Band III die

gi'whnlichen und Band IV die partiidlen, Ditt'erentialgleichun,i;en

behandeln. Diesen Bnden drfte sich demgemss das Haupt-
interesse zuwenden.

Indessen lsst auch der vollendet vorliegende Band, wie schon

bemerkt, deutlich erkennen, wie weit sich der Herr Verfasser in

seinen A'orlesungen von den gewohnten Grenzen entfernt, liulem

nur die Elemente der Differentialrechnung als bekannt voraus-

gesetzt werden, begiinit der m-ste Theil mit der Darstidlung der

Elemente der Integralrechnung, wobei dem Curven- und Flchen-

integral besondere, wichtige Kapitel .gewidmet werilen. Dem
ersten Satz dos Werkes, der dem historischen Entwickelungsgange
der Integralrechnung entgegim liehauptet, die letztere hal)e be-

gonnen, als man nacli der Function fragte, die eine gc^gebene Ab-

leitung besitzt, kann hchstens bedingte Berechtigung von dem

Standpunkt des Verfassers, nndich von der Theorie der Ditt'erential-

gleicliun.gen aus, zuerkannt wei-den; so wie er im Buche steht, ist

er, vom historischen Gesichtspunkte, nicht richtig.

Der zweite Theil bietet eine B(>handlung der Laplace'sehcn

Dift'erentialgleichung nebst Anwendungen undReih(^neutwicklungen.
Nach Entwicklung einer Fundamentalformel wird das Dirichh't'sche

Princip fr die Kugel und fr eine conyexe Uberfiche bewiesen,

worauf ein Capitel ber Attraction und ber das Potential folgt
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Die nilistcn Capik'! ilicsrs Tlieilcs bosthftigon sich mit Reihen-

eutwiclvluiifton, unter denen die trigonometrischon Reihen ;im wicli-

tigsten erscheinen. Es wild hier unter anderm der Cantorscho
Satz bewiesen, dass eine Function nur auf eine Art in eine tri-

gonometrische Reihe entwielselt werden kann; bekanntlich sind

gegen diesen Beweis von bedenten(h>r Seite Einwrfe erhoben
worden. Der dritte und letzte Theil war im wesentlichen be-
reits frher als cours lithographie" zur Vertfentlichung gelangt;
es werden in demselben geometrische Anwendungen des Infinite-

simalcalcnls vorgetragen. Wir beschrnken uns auf eine Angabe
der behandelten Fragen: es sind dies die Theorie der Enveloppen,
die Kegelflchen, Congrnenzen und Comple.xe, Berhrung und
Krnnnung von ebenen Curven und von Raumcurven

;
es folgt

dann ein interessantes Kajjitel ber die auf einer Flche gezogenen
Curven und schliesslich ein Kapitel ber alnvickelbaro Flchen,
ber confornie Abbildung und ber geogra|)hische Karton.

Damit haben wir in grossen Umrissen das in dem ersten Bande
des Traite zur Behandlung gelangte Material skizzirt. Natur-

gemss vermag diese Inhaltsbersicht kein Bild von den Vorzgen
zu geben, welche die Darstellungsweise des Herrn Verfassers aus-
zeichnet. Auch da, wo bekannte und gelutige Dingo behandelt
werden, findet sich manche interessante und ntzliche Bemerkung,
mehrfach werden durch Beziehungen auf neuere Untersuchungen,
die noch nicht in den Bestand der Lehrbcher bergegangen sind,

Perspectiven in Gebiete ertt'uet, die noch weiter zu durchforschen
sind. Mit Rcksicht auf die besondere Wichtigkeit, welche die
Theorie der Differentialgleichungen in der neueren Entwicklung
der Analysis gi'wonueu hat, und auf den Antheil, welchen der
Herr Verfasser selbst bei dem Ausljau dieser Theorie genommen
hat, darf man den folgenden Theilen des Werkes mit Spannung
entgegensehen. Das letztiu'e bildet ohne Zweifel eine der be-

deutendsten Erscheinungen der letzten Zeit. A. G.

Prof. Dr. Karl Eduard Zetzsche, Kaiserliclur Telegraphen - In-

geniiur a. D., Der Betrieb und die Schaltungen der elek-
trischen Telegraphie. Unter Mitwirkung von mehreren Facli-

ninnern bearbeitet. Heft 3, 4. Abtheilung: Die automatische

Telegraphie. Bearbeitet von A. Tobler und E. Zetzsche.
5. Abtheilung: Der Betrieb der elektrischen Telegraphen. Mit
63 in den Test gedruckten Abbildungen. Halle a. d. Saale, Wil-
heliu Knapp. 1S91.

Es werden in dem vorliegenden Hefte die Einrichtungen und

Schaltungen fr die mehrfache Telegraphie weiter besprochen,
im Speciollen du; absatzweise vierfache Telegraphie; daran reiht

sich eine Errterung der automatischen Telegraphie, sodann der

wesentlichste Abschnitt ber den Betrieb der elektrischen Tele-

graphen. In demselben wird nach einer sachgemssen Einleitung
auf den Telegra])hen-Betriebsdienst im Besonderen eingegangen,
der Annahme- und der Bestellungsdienst, sowie der telegraphische

Befrderungsdienst in einer Weise besprochen, dass auch der

Nichtfachmann diesem Abschnitte Interesse entgegenbringen und
der Darstellung mit Verstndniss folgen wird. Im Weiteren wird
der Leistungen der verschiedenen Telegraphenapparate gedacht
und iusbosonders gezeigt, wie die Leistung der Apparate von

Hughes, Morse und des Heberschreibers von Thomson
ermittelt werden kann. Die Ergebnisse der vorgefhrten Unter-

suchungen werden zusannnengestellt und an diese Zusammen-

stellungen Schlussbemerkungen geknpft, welche gestatten, die

Ergebnisse zu deuten und deren Tragweite zu ermessen. Als zu-

knftige Entwicklung des Telegraphenwesens betrachtet der Ver-

fasser die Steigerung der Leistungsfhigkeit unter Anwendung
einfacherer Apparate, selbst wenn der so bequeme Ty])endruck

aufgegeben wird. Es wird die Gewandtheit mit der Hand stets

die Grundlage bilden, die sie allein im Vereine mit der Erfahrung
an der Leitung die Feinfhligkeit fr mechanische und technisch-

elektrische Vorgnge erzeugt, die fr die Anwendung der sich

immer hher entwickelnden Apparate erforderlich ist.

Durch die vorliegende Lieferung wird auch die zweite Hlfte
dos 3. Bandes des Handbuches der elektrischen Telegraphie von
Professor Dr. Karl Zetzsche beschlossen, jenen Werkes, das

im Gebiete der Telegraphen
- Litteratur geradezu von epoche-

machender Bedeutung ist. Dr. J. G. Wallentiu.

Sitzungsberichte der Knigl. Freuesischen Akademie der
Wissenschaften. (Matheuiatisch-i)liysikalischn Classe.) Stck XIX.
XX. XXI. Berlin 1892. Das Stck XIX bringt einen eingehen-
den Aufsatz von Th. Toepler: Beitrag zur Kenntniss der elek-

trischen Oscillationen von sehr kurzer Schwingungsdauer.
Stck XX. In der Sitzung der Akademie am 7. April las Herr
Kundt ber die Doppelbrechung bewegter reibender Flssig-
keiten. Die Mittheiluug erscheint spter. Stck XX enthlt
dann eine umfangreiche Arbeit des Herrn von Bezold, nmlich
eine V. Serie zur Thermodynamik der Atuiosphre. Die Ergeb-
nisse, zu denen diese Untersuchung fhrt, sind zusammengefasst
in folgende Stze.

Wenn in der Atmosphre bersttigter Dampf oder ber-

kaltetes Wasser vorhanden ist, so rauss die pltzliche Auslsung
solcher Zustnde eine schnell verlaufende Druckschwankung nach
sich ziehen, die sich in einem raschen Steigen und nachfolgenden
Sinken des Barometers kenntlich machen muss. Fallen sehr
bald nach der Auslsung abkhlende Niederschlge, so wird das
Sinken des Barometers in Folge des durch die Abkhlung be-

dingten Zusammeudrngens der Druekflchen und des hierdurch
bewirkten Nachstrmens der Luft in der Hhe vermindert oder
auch ganz verhindert, und es tritt eine Druckstufe an die Stelle

der Druckschwankung. Derartige Schwankungen des Luft-

drucks sowie Druckstufen treten bekanntlich sehr hufig bei

Gewittern auf und zwar in Grssen, wie sie sich ohne Schwierig-
keit auf Uebersttigung oder Ueberkaltung zurckfhren lassen.

Thatschlich sind auch bei Gewittern die Bedingungen erfllt,
welche das Zustandekommen solcher labilen Zustnde erleichtern,
insbesondere drften Ueberkaltungen in den hher liegenden
Theilen der Gewitterwolken sehr hufig vorkonnnen. Da die

Auslsung solcher Zustnde pltzliche Erwrmung einzelner Stelleu

im Gefolge haben muss, so drften sich aus solchen Vorgngen
die eigenthmlichen Gestaltsnderungen ei'klren, welche man an
den Gewittercumuluswolken beobachtet, und welche man nicht

wohl als blosse Folgeerscheinungen eines stetig aufsteigenden
Stromes ansehen kann, selbst wenn dieses Aufsteigen in Beglei-

tung von Wirbelbewegungen erfolgt. Auch die Entstehung von

Graujiiln und Hagel lsst sich ohne Schwierigkeit auf Ueber-

kaltung zurckfhren."
Im Stck XXI legt Herr E. Du Bois-Reymond die Fort-

setzung von Herrn Rosenthal's (Erlangen) Calorimotrischen

Untersuchungen an Sugethiereu (V. Mittheilung) vor. Grs.

Zeitschrift fttr Krystallographie und Mineralogie. (P. Groth. )

Band XX. Heft o. Leipzig 1892. Das vorliegende Heft enthlt
neben einigen siebenzig Referaten ber Arbeiten aus den be-

zeichneten Gebieten folgende seihstndige grssere Abhandlungen:
G. Linck, Ueber die Zwillingsbildung und den orientirteu Schim-
mer aus gediegen Eisen; G. Starke, Ein kleiner Beitrag zur

Erzeugung von Isothermen an unorganischen und organischen
Substanzen; L. Milch, Ueber Epsomitkrystalle von Stassfurt-

Leopoldshall; J. Boecker, Krystallographische Beobachtungen
aus Idokras; S. Sonheur, Neue P'ormen aus Topas aus dem
Ilmengebirge (Sd-Ural); S. Jander, Krystallographische Unter-

suchungen ber Picolinderivate und verwandte Krper.

Berichtigung.
In Nr. 18 dieser Zeitschrift findet sich eine kurze Besprechung

eines Buches von mir: Die Entstehung der Land t liiere.

Ich glaube Einspruch erheben zu mssen gegen den Satz Sim-

roth meint, dass die Strandzone und das Festland die hauptsch-
lichsten Bildungssttten der Thiorarten seien". Ich glaubte

ungefhr zu dem Schluss mich berechtigt, dass das Leben in der

Strandzone, wo Luft, Wasser und Festes zusammenkommen, ent-

standen sei, und dass die meisten weiteren Fortschritte der Typen
oder Klassen etwa auf den Ueborgang vom Wasser zum Land,
bez. auf Rckwanderung und neuer Auswanderung beruhen. Fr
die Entstehung der Arten habe ich ausdrcklich die herrsehenden

Ansichten des Darwinismus (Kampf um's Dasein etc.) gelten lassen

aber bin nicht in die Discussion darber eingetreten.
Simroth.
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scheu Grube aueli derjenigen des englischen Forestbeds

in vielen Punkten sehr hnlich;*) freilich ist die Gattung
Cratopleura aus dem Forestbed bisher nicht l)ekannt,
aber im Uebrigen findet man viele Uebcreinstimnmngen.
Namentlich kommt hier auch der Umstand in Betracht,
dass die mehrfach erwhnten wurstfrmigen", gekielten

Frchte, welche ich bei Klinge so massenhaft gesammelt
habe, nach Clement Reid**) au mehreren Lokalitten
des englischen Forestbeds zahlreich gefunden worden sind.

Sollte es sich im Laufe der weiteren Untersuchungen
herausstellen, dass die tieferen Schichten der 'riiongruljcn
von Klinge, namentlich diejenigen der Schulz'schen Grube,
dem Cromer Forestbed Englands entsprechen, so wre
dieses ein hchst interessantes Resultat; denn bisher

kennt man aus Deutschland kein Aequivalent jener merk-

wrdigen, jungpliocnen Ablagerungen Englands. Li

diesem Falle wrde auch das von mir beschriebene

Riesenhirschgeweih aus dem unteren Tlione der Domi-

nialziegelei ein erneutes Interesse gewinnen und meine

Vei-niuthung, dass es sich hier nicht um eine blosse

Rasse des typischen Riesenhirsches, sondern um eine

besondere Art der Gattung Megaceros handele, eine neue
Sttze erhalten.

Jedenfalls steht es schon jetzt fest, dass die von

mir wiederholt besprochenen Ablagerungen der Thon-

gruben von Klinge von grossem wissenschaftlichen Liter-

esse sind, und dass die vielfachen Zweifel, welche mir

anfangs in dieser Beziehung entgegengesetzt wurden,
unl)erechtigt erscheinen. Ich glaube es mir als ein Ver-

dienst anrechnen zu drfen, jene interessanten Fund-
sttten einer wissenschaftlichen Untersuchung zuerst er-

schlossen und ein relativ reiches Untersuchungsmaterial
unter der anerkennenswerthen Beihlfe der Herren Rutf,

Kayscr und Schulz beschafft zu haben. Hoffentlich wird
der Zicgelcibctrieb noch fr lngere Zeit (iclcgcnhcit zu

neuen Funden bieten; unter den augenblicklichen Ver-

hltnissen stellt die Schulz'sche Thongrube als Fundsttte
wolilcrhaltener pflanzlicher und thieriseher Reste obenan,
nachdem die benachbarte Dominialgrube verlassen und
mit Wasser erfllt ist. Wenn die Skelette grosser Suge-
tliiere, welche frher mehrfach in dem unteren Thone
der Schulz'schen und namentlich der verlasseneu Domi-

nialgrube vorgekommen sind, conscrvirt worden wren,
so wrde es wohl jetzt schon mglieh sein, ber das

geologische Alter jenes rmteren Thonlagers und somit auch
ber dasjenige des Torflagers (No. 6) ein bestinnnteres

Urtlieil auszusprcclien. Die augenblicklieh vorliegenden
Wirbelthicrreste gengen hierzu nicht, wenngleich der

von mir beschriebene Riesenhirsch eine sehr interessante

Species zu sein scheint.

Nachschrift. Nachdem meine obigen Beobachtungen
grsstentheils schon niedergeschrieben waren, haben die

Herren Dr. Keilhack und Dr. Schrder von der hie-

sigen gei dogischen Landesanstalt die Thongruben von

Klinge besucht (am 29. und 30. April) und sich bemht,
das gecdogische Alter der einzelnen Schichten, insbeson-

dere auch des unteren Torflagers der Schulz'schen Grube,
festzustellen. Herr Dr. Keilhack hielt am 4. Jlai d. J.

in der Sitzung der deutschen geologischen (Jesellschaff,
der ich als Gast beiwohnte, einen Vortrag ber die

Ergebnisse seiner Beobachtungen. Diese stimmen im

*) Viele Pflanzenspecies kommen sowohl im Cromer Forest-

bed, als auch in interglacialen Ablagerungen vor; daher kann
man das Torflager von Klinge einerseits mit jenem, andererseits
mit diesen vei'gleiehen.

**) Siehe meine bezglichen Angaben im Sitzgsb. Ges. naturf.

Fr. Berl. vom 19. April 1892.

Wesentlichen mit den meinigen berein; doch erlaubte

ich mir, in der betr. Sitzung einige Ergnzungen und in

Bezug auf manche Punkte auch gewisse Beobachtungs-
dift'erenzen mitzuthcilen. Es wrde zu weit fhren, hier

auf diese Punkte nher einzugehen. Dagegen mge kurz

erwhnt werden, dass nach Keilhack's Urtheil das untere

Torflager der Schulz'schen Grube entweder mittel- oder
altdiluvial ist.

Sehr wichtig und interessant erscheinen mir die Mit-

theilungen, welche Herr Prof. Dr. A. G. Xathorst in

Stockholm krzlich ber die Prolicsendungen, welche ich

ihm auf seinen Wunsch aus den einzelnen Schichten

der Schulz'schen Grube bermittelt habe, zugehen Hess.

Zunchst thcilte Nathorst mir am 23. April mit, dass er

in den Proben des oberen Thones (Schicht 4) durch

Schlemniunir zwei weibliche Ktzchenschuppen von Be-
tula nana iiefunden habe. Er fgt hinzu: Da dieser

Thon ber der kohlig-torfigen Schicht No. 6 liegt, so

drfte diese in der That prglacial oder interglacial sein."

. . . .Sic knnen sich denken, wie lebhaft mich das

Vorkommen von Betula nana intcressirt haben muss; ich

bin sehr gespannt darauf, was wohl der Thon brigens
enthalten kann."

Li Folge dessen habe ich weitere Proben des oberen

Thones (4), sowie auch der Uebergangsschicht 5 und des

unteren Thones 8 an Prof. Nathorst abgeschickt und er-

hielt gestern einen ausfhrlichen Brief d. d. Stockholm,
13. Mai 1892, aus dem ich das Wichtigste hier zum Ab-

druck bringe. Nathorst schreibt:

Ihre Sendung traf hier den 2. d. M. ein, und ich

liin seither mit dem Herausprparircn der Pflanzenreste

tglich beschftigt gewesen. Die meisten Proben knnen
sehr schnell untersucht werden; sobald es sich aber um
Icbertorfhaltige Stcke handelt, welche nicht feucht

sind, so wird die Untersuchung sehr zeitraubend, da man
verschiedene chemische Reagentien benutzen muss. Nun
ist aber Alles herausprparirt worden, und ich theile

Ihnen die Resultate unten mit. Noch sind allerdings meh-
rere Samen unbestimmt, womit ich mich aber jetzt nicht

beschftigen kann. Dies drfte jedoch keinen Einfluss

auf das Hauptresultat ausl)en."

Die kohlig-thonige Schicht Nr. 3 hat eine grosse

I\Ienge von Betula-Frchten geliefert, welche aber smnit-
lich sehr abgenutzt sind, so dass die Flgel niemals er-

halten sind. Man kann demzufolge die Art nicht be-

stimmen; doch scheint mir B. odorata am wahrschein-

lichsten hier vertreten zu sein, wofr auch eine Zapfen-

schuppe spricht. Von sonstigen Resten kommen Samen
von Scirpus (?) und Gar ex, sowie ein einziger Samen
von Rubus cfr. caesius vor. Smmtliche Samen sind

von Dr. Gunuar Andersson untersucht und determinirt

worden. Alle herausprparirten Reste sprechen ebenfalls

dafr, dass wir es mit einem Detritus auf sekundrer
Lagersttte zu thun haben. Man darf demzufolge
keine bestinnnten Schlussfolgerungen aus diesen Resten

ziehen."

Thon No. 4. Hier habe ich wieder eine Zapfen-

schuppe von Betula nana, sowie kleine Blattfetzeu von

Potamogeton bekommen. Dazu ein paar Moosrestc,
eine abgenutzte Betula frucht (vielleicht in sekundrer

Lage), Epidermis von Pisidium (die Schalen selbst sind

aufgelst), dazu mehrere Ostraeoden, welche wenigstens
zwei Arten umfassen. Es ist eigenthndich, dass ich

hier keine Blattreste von Landpflanzen bekommen habe.

In den interglacialen Ablagerungen Schnens, welche

arktische Pflanzenreste enthalten, ist die Blattsubstanz

ebenfalls aufgeh'ist, so dass nur Abdrcke der Bltter

vorkoimnen, whrend dagegen Pisidium und Ostraeoden

noch erhalten sind."
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,,Ucherf;'ani;-sis('hiclit N". 5. Diese .Schicht ent-

hlt auch Reste auf sekundrer Lagersttte, neben solchen

auj" primrer. Von jenen erwhne ich eine sehr abge-
nutzte Carpinusfrucht, eine UnibellifcrenV-Frucht.
Von diesen (auf iirimrem La{;;-cr) sind Moose hufif;--,

dazu hallen wir die Frucht einer Salix, Bltter von

]\Iyri(ii)]iy lluni, mehrere Betulafrciitc mit vollstndii;-

erlialtenen Fliii(cln, unter welchen ISctula odorata
und 15. nana vertreten sind, nii;liclier Weise auch

B. intermedia. Auch eine Zapfenschuppe von Betula
nana nebst solchen von odorata kommen hier vor

(mg-licher Weise auch von B. intermedia). Von Samen

(bestinnnt vim Gunnar Andersson) erwhne ich AlismaV
und Kubus cfr. idaeus, dann Fruelit einer Carcx. Es
ist unsiciier, ob diese Samen und Frchte auf primrer
oder sekundrer Lagersttte vorkommen."

Torf No. 6. Von den Resten aus dieser Schicht,
snmitlicii durch Dr. G. Andersson hcrauspi-iiarirt und

bestimmt, erwhne ich nur solche, welche von Ihnen

nicht angefhrt waren,*) und zwar:

Tilia sp.. Fragmentarische Fruchtrcste.

Quere US sp., Blattfragmcnte, mglicherweise Q. ses-

silitlora, sonst Q. pedunculata.

Betula odorata, Blattfragmente und Frchte.

Potamogeton, ein Samen.

Scirp US sp., vielleicht S.pauciflorus, nicht S. lacustris.

Cladium Mariscus, mehrere Samen.

In einem kleinen Stck aus dem untersten Lager
des Torfes, welches von der ersten Sendung noch brig

war, fand ich gestern auch einen Fruchtrest eines

Ahorns, welcher am meisten mit Acer campestre
bereinzustiumieu scheint.

"

Lebertorf No. 7. In einem Stcke mehrere Po-

tamogeton-Samen und einen von Ccratophyllum
demersum; ferner eine kleine flgellose Betula -Frucht

(siehe unten)."

Unterer Thon No. 8:

a) (Grenzschicht gegen den Lebertorf: ein paar
Moose. Ferner tliigellose Betula-Frehte (nieiit

nana); doch kommt auch eine Zapfensehuppe vor,

welche zu B. nana oder intermedia gehren
kann, ol)schon odorata nicht ausgeschlossen ist.

Dasselbe gilt von dem Fruchtrest in 7.

*) Tilia, Quercus und Potamogetou sind inzwischen aui-li selion

von mir festgestellt worden. Nrg.

b) Tiefere Lage:
eine Moos-Species; llgellose Betula-Frehte,
nicht nana. Scirj)usr' In der ersten Sendung
auch einige Ostracodcn."

Es seheint mir nach den oben mitgethcilten That-

sacluMi kein Zwcitel darber vorliegen zu knnen, dass

die Sciiiciitenreilic von der Sclacht 6 aufwrts eine Tem-

peraturerniedrignng ankndigt. Es ist nicht wahrsciiein-

lich, dass Betuki nana liier lebte, als Acer cam[)cstre,

Jlex, Quercus, Tilia etc. hier zu Hause waren. Schon
die Schicht 5 hat keine von diesen Pflanzen mehr auf-

zuweisen, whrend Betula odorata die hufigste
Pflanze geworden ist, mit welcher auch Betula nana
vorgekonnnen ist. Dann scheint auch jene bei der Ab-

lagerung der Scliieht 4 verschwunden zu sein (denn die

flgellosen Frchte drften hier sekundr vorkommen),
whrend Betula nana allein brig bleibt. Ob diese

auch mit rein arktischen Pflanzen zusammen lebte, bleibt

noch zu entscheiden. Diese Tliatsachen drften doch be-

weisen, dass die Lagerreihe vor der letzten Eisbedeckung
abgesetzt war."

Die Flora des Torflagers 6 bietet eine so grosse

Analogie mit der I'lora des Forcstbeds in England, dass

es schwierig ist, dieselben nicht miteinander zu paralle-
lisiren. Ein Zeichen dafr, dass wir es mit einer pr-
glacialen Aldagerung zu thun haben, liegt vielleicht in

dem Umstand, dass Carpinus, Tilia, Quercus, Acer schon
im untersten Theil des Torfes vorkommen. Wenn es sich

um eine interglaciale Ablagerung gehandelt htte, dann
wrde man ja diese Reste in Mitten des Torfes ge-
funden haben. Der Ausschlag wrde von den Pflanzen-

resten des Lagers S gegeben werden knnen. Jene,
welche wir schon daraus bekommen haben, sagen leider

in dieser Hinsicht nichts. Bei der Schlennnung des

Thones 8 habe ich mehrere Sand- und Gruskrner er-

halten, unter welchen wir aber keine sicheren nordischen

Materialien zu erkennen vermgen. Die deutschen Geo-

logen drften wohl dies entsciieiden knnen."
Es ist selbstverstndlich sehr schwierig, einige

SchlusstVdgerungen aus Proben zu ziehen, welche nicht

genau stratigraphisch gesanniielt sind. Es nniss ja dann
ein Zufall sein, falls man ein Th(mstck bek(mnnt,
welches etwas entlilt. Es wre demzufolge von ausser-
ordentlich grosser Bedeutung, eine genau stratigra-

phiscJi-botaniselie Untersuelnnig der verschiedenen La-

ger durciizufhren. Dr. Andersson wird im Juni nach

Tyrol reisen; er kmite viclleiciit unterwegs die Loka-
litt besuchen, um nach arktischen Pttanzeurestcn in den
Thonlaaern zu forschen."

Etwas vom Bau des Nord -Ostsee- Kanals.

Mit Genehmigung der Kaiserlielien Kanal -Commission mitgetheilt von Wasserliaii-Inspector Synipher.

(Fortsetzung.)

Ursprnglich bestand der Plan, den Kanal von der

Obereider durch Uendslturg selbst zu fhren und die

Untereider bis Wittenbergen oder Bastenberg in den

Nord- Ostsee -Kanal einzubeziehen. Die Eider unter-

halb der Stadt ist bereits ein sehr ansehnlicher Fluss,
welcher bis zu Rendsburg auch der Einwirkung der Ebbe
und Fluth unterworfen ist. Es lag nahe, den vorhandenen,
schon jetzt fr mittelgrosse Schifte geeigneten Flusslauf

weiter auszubilden und ihn durch Vertiefung und Be-

gradigung geeignet zu machen, einen Theil des Nord-
stsee-Kanals zu bilden, soweit der Lauf beider ungefhr

zusannnenliel. Nachdem indess die bezglichen Plne auf-

gestellt waren, wurden seitens der Anlieger sehr lebhafte

Einwendungen gegen denselben erliol)en. Es war nndieh

beabsichtigt, die Eider l. 2U Kilometer westlich von

Rendsberg bei Bastenberg durch einen Damm gegen
ihren bisherigen Unterlauf abzusehliessen, die damit den
wechselnden Wasserstnden der Ebbe und Fluth ent-

zogene Strecke Rendsburg -
Bastenberg zum Kanal um-

zuwandeln und zwischen diesem und dem Unterlauf der

Eider bei Bastenberg eine Verbindung durch eine 70 m
lange, 12 m breite und 5,5 m tiefe Schleuse herzustellen,
welche mittleren und kleineren Schiften gengte. L)ie Be-

wohner der Untereider bcfrehteten nun, durch den Ab-
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schhiss des Stromes wrden Strungen in den bisherigen
Ebbe- und Fluthverhilltnissen eintreten, welche vielleicht

die Sicherheit der vorhandenen Deiche gefhrdeten-, die

Anwohner der zwischen Rendsburg und Bastenberg be-

legeneu Eiderstrecke beklagten dagegen den Fortfall der

fruchtbringenden Ueberschwemmungen der Wiesen, welche

jetzt bei hhereu Wasserstnden stattfinden. Der Stadt

Rendsburg endlich wurde durch die Senkung der Ober-

eiderseen das bisherige Splwasser entzogen; eine neue
Kanalisation wurde nothwendig, ebenso eine Trinkwasser-

leituug, da man ein theilweises Versiegen der Brunnen
befrchtete. Ferner erforderte der starke stdtische Ver-

kehr bei der anfnglichen, die Stadt durchsehneidenden

Kanalanlage eine Vermehrung der Brcken, was die

grossen rtlichen Schwierigkeiten noch erheblich vermehrt

htte. Aus allen diesen mehr oder weniger zutreflenden

Beschwerden und Ansprchen erwuchs der Bauleitung die

Nothwendigkeit, von dem zuerst Gewollten Abstand zu

nehmen und eine neue Linie ausfindig zu machen, welche
sdlich vou Rendsburg und vom Eiderlauf beide un-

berhrt lsst. Eine solche Linie ist gefunden und hat

eine wesentliche Verbesserung in der Kanallage bei Rends-

burg herbeigefhrt.
Die Untereider wird in keiner Weise gegen die

frhereu Verhltnisse gendert, und mit Rendsburg wre
es hnlich geworden, wenn man sich dort nicht nach-

trglich noch mit einer Senkung der Obereider einver-

standen erklrt htte, die auch bei der sdlichen Lage
des Kanals mancherlei Vortlieile bot. Rendsburg wird

nach dem in der Ausfhrung begritfenen Plane zwei schne
Wasserstrassen besitzen : sdlich in 1 Kilometer Entfernung
von der Stadt den Nord-Ostsee-Kanal und im Norden die

vorhandene, indess wesentlich zu verbessernde und mit

der von Bastenberg nach hier verlegten Schleuse ver-

sehene Wasserstrasse. Die von Osten kommenden Schiffe

mittlerer Grsse knnen sich in Rendsburg entscheiden,
ob sie den Nord -Ostsee -Kanal weiter verfolgen oder die

Eider benutzen wollen; ebenso sind Rendsburg und der

stliche Theil des Kanals vom Westen her in zwei Wasser-

wegen zugnglich. Da der zwischen Stadt und Nord-

Ostsee-Kanal verbleibende Landstreifen hinreichend Raum
gewhrt fr Hafenanlagen, Lagerpltze, Waarenschuppen,
Verkehrsstrassen und dergl., so ist die Lage Rendsburgs
augenscheinlieh eine vorzgliche. Mau hat sich dort auch

allmlig mit der Anfangs scharf bekmpften sdlichen

Linie ausgeshnt. Zu dieser Ausshnung hat jedenfalls
wesentlich beigetragen das Entgegenkommen der Kaiser-

lichen Kanal -Kommission, die Stadt pecunir zu unter-

sttzen bei den oben erwhnten Anlagen, welche die

Senkung der Obereider im Gefolge hat.

Fr deu zweiten Tag der Kaualbereisuug wird es

sich meist empfehlen, die in der Nhe von Rendsburg
belegenen Kunstbauten und die Baggerarbeiten bei Schlp
zu besichtigen, dann aber die Eisenbahn ber Neunuinster

nach Grnenthal zu benutzen. Die zwischen Schlp und
Grncnthal gelegenen Kanalstrecken sind sehr eintniger

Art; beuierkenswerth sind nur die Arbeiten im Moor,
welche sich aber auch in mindestens gleicher Weise west-

lich von Grnenthal in der Nhe von Burg wiederfinden.

Unmittelbar sdlich von Rendsburg werden einige grosse
Drehbrcken ber den Kanal erbaut, zwei fr je ein Gleis

der Linie Handjurg-Wamdrup und eine fr eine Chaussee;
in der Stadt selbst sind eine neue Eiseubahndrehbrcke
und die erwhnte Schleuse mit 2 ber dieselbe fhrenden
Brcken fr stdtischen Verkehr zu errichten. In den

nchsten Jahren wird hier eine rege Bauthtigkeit herr-

schen, zumal die letztgenannten, in Rendsburg selbst ge-

legenen Bauwerke bereits im I^'rhjahr 1893 dem Verkehr

bergeben werden mssen. Der Schleuseubau ist in diesem

Jahre bereits in Angriff genommen; seine Grndung hatte

mit vielen Schwierigkeiten zu kmpfen, weil sich im

Untergrunde von lteren Bauwerken, Wehren oder dergl.
viele Spund- und Rostpfhle vorfanden und die Seiten-

wnde der Baugrube in dem frher aufgefllten, zum
Theil aus Triebsand bestehenden Erdreich zu Rutschungen
geneigt waren. Dies war um so bedenklicher, als der

Bau in unnuttelbarer Nhe von Wohngebuden ausgefhrt
werden musste, welche in ihrem Bestnde ernstlich ge-
fhrdet und durch besondere Vorsiehtsmassregeln zu

schtzen waren. Fr den Techniker bemerkcnswerth ist

die Verwendung von Fcherthoren an den Schleusen.

Begeben wir uns nach Besichtigung dieser sehr an-

ziehenden Baustelle mit einem Dampfer nach Schlp,
etwa 5 km westlich von Rendsburg, so gelangen wir in

das Gebiet eines vielgestaltigen Baggercilietriebes, wo
fast alle Arten der ])eim Kanalbau verwendeten Nass-

bagger vertreten sind. Die Nassbagger sind nach zwei

verschiedenen Grundsystemen gebaut. In der Hauptsache
wiegt der Eimerbagger vor, welcher, berall verwendbar,

gelegentlich zwar bei passenden Bodenarten oder bei be-

wegtem Wasser von Pumpenbaggern bertroffen wird,
aber im Allgemeinen nie versagt und selbst schwerem
Boden gegenber wirksam bleibt. Abgesehen von dem

Baggergut, welches an den Kanalmndungen in der Elbe

und in der Ostsee ausgeklappt wird, sind fr den brigen,
im eigentlichen Kanal zu baggernden Boden verschieden-

artige Ablagerungsflchcn vorgesehen, zum Theil in den

vorhandenen Seeen, wo der Boden ebenfalls einfach aus-

geklappt wird, zum Theil auf festem Lande, wohin das

Baggergut durch besondere Einrichtungen geschafft wird.

Unmittelbar zur seitlichen Bodenablagerung auf grssere
Entfernungen eingerichtet sind Spl-, Press- und Pumpen-
Itaggcr, whrend die sog. Elevatoren grosse Illfs-

niaschinen sind, welche mit dem Bagger selbst uicht ver-

bunden werden.
Ein Elevator ist ein grosses schwinnnendes oder

festes Gerst beide Arten sind in Schlp vertreten
,

welches gerade wie ein Bagger eine oder zwei Eimer-

leitern trgt. Der Elevator befindet sich an der Stelle,

wo der vielleicht in weiter Entfernung gebaggerte
Boden abgelagert werden soll. Der letztere wird

in grossen, meist eisernen Schuten unter den Ele-

vator gefahren, welcher ihn mittelst seiner Eimerkette

auf 10 15 m Hhe hebt, also eigentlich zum zweiten

Male baggert und in einen Trichter schttet, der mit

einem langen Rohr oder einer offenen Rinne in Ver-

bindung steht. Bevor die Erde in diese Rinne gelangt,
wird sie mittelst Pumpen so stark mit Wasser verdnnt
dass sie in den schwach geneigten Rinnen abtliesst und
so auf mehr als 500 m Entfernung auf trockenes Land
oder in eingedeichte Wasserflchen geleitet werden kann.

Die Splbagger arbeiten in ganz hidicher Weise
wie ein Elevator, sie baggern aber selbst den Boden aus

dem Grunde; sie sind in der Hau])tsache ein gewidui-
liclier Eimerbagger, alter mit einem langen Auslegerrohre

versehen, in welchem der mit Wasser durchsetzte Boden
abfliesst. Die Splbagger eignen sich besonders an solchen

Baustellen, an denen neben dem Canal sieh ein schmaler

Ablagerungsstreifen findet, auf dem der nebenan ge-

baggerte Boden gerade Platz hat. Baggerung und Ab-

lagerung gehen dann in gleichem Schritt und auf die

denkbar einfachste W^eise vor sich.

Die Pressbagger sind ebenfalls gewhnliche Eimer-

bagger, aber entweder im eigenen oder in einem be-

sonderen nebenlicgenden Schiffe mit einer sehr sinn-

reichen Einrichtung zum Fortschwemmen des Bagger-

gutes versehen. Diese liesteht in einer grossen Kreisel-

pumpe besonderer Art, in welche der gebaggerte, mit
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einem Rhrwerk iKitliigeiilalls zerkleinerte und von

grsseren Steinen befreite oden unter starker Wasser-

zut'iihrung hineinfllt. Die Kreiselpumpen drcken nun
das Hehlannnwasser durch geschlossene Ridiren auf die

Ahlagerungsstellen. Die einzelneu Rohrsteke siiul dureli

Wasser- und luftdichte Leder- oder Gnmniispiralschluchc
mit einander biegsam verbunden und werden, soweit se,

vom Bagger bis zum festen Lande im Wasser liegen,

sich stets verndernden Windungen trge

Ein
aus

des

auf

durch Tonnen oder Holzflssc schwimmend erhalten

derartiges Rohr sieht wie eine grosse Seeschlange
die oft in mehrfachen und mit dem Fortsehreiten

Baggers
dem Wasser ruht,

In noch anderer Weise wirkt ein Pumpenbagger.
Dieser ist in der Hauptsache eine grosse Kreiselpumpe
ndt bis auf die Canalsohle niedergelassenem Saugrohre,
welches dann Wasser purnjit und dabei P^rdreich mit-

reisst, das in der oben beschriebenen Weise auf Land

geleitet wird. Diese Art der Baggerung ist insofern die

lrauch auf einem Arbeitszuge, in den hchstenfalls der

hohen Besuch bestimmte Salonwagen eingestellt wird,
d. h. eine Lowre, welche mit 2 roh gezimmerten Bnken
versehen ist. Ab und an muss der Zug halten, wenn
unversehens aus diesem wenig geschtzten Wagen ein

Regenschirm oder ein nicht beaufsichtigtes Gepckstck
herabfllt. Ganz trostlos wrde die Gegend sein, wenn
nicht in der Baracke Winbken ein vorzgliches Mittag-

essen, oft in der Eile zusammengestellt, die Einfrmigkeit
der Reise unterbrche, und wenn man nicht den hier

noch nicht von Besuchern berlaufenen Beamten die

Freude ber den seltenen Besuch auf den Gesichtern

lse. Nhern wir uns Grncnthal, so erblicken wir schon

von Weitem ein grosses Loch in dem die Wasserscheide

zwischen Eider und Elbe trennenden Hhenzuge und

darber wlbt sich, einstweilen noch von hohem Gerst

gesttzt, der stolze Bogen, der

gespannte Brcke Deutsehlands

zu Pfeiler 15B,rj m Spannweite

dermaleinst die khnst-
sein wird. Von Pfeiler

mit einer im Untergurt

<?^^

If^'^P^iW

Figur 14.

uunnttelbarst wirkende, als der Boden dabei nur einmal

bewegt wird. Jede Erdsorte eignet sich aber nicht zur

Verarljcitnng mittelst Pumpenbagger; am besten sind

Schlamm, Schlick und feiner Sand. Festere Erdarten

mssen mit messer- oder schraubenartigen Vorschneidern

zunchst gelockert werden; gewhnlich liefert der Einier-

bagger aber in einigermassen gebundenem Boden bessere

Ergebnisse.
Zwischen Rendsburg und Schlp sieht man mit den

l)eschriebenen, zum Theil noch in Varianten vorkommen-
den Nassbaggern grosse, frher tief gelegene Land-

strecken mit Baggergut aufgefllt; es finden sich sogar
kleine Hgel vor, auf deren einem zu Ehren der An-

wesenheit des Kaisers ein kleiner, einfacher Holzpavillon
errichtet wurde. So finden sich an vielen Stellen des

Canals gnstig gelegene Punkte, von denen aus der hohe

Herr die Bauarbeiten auf weite Strecken berschaut hat

und mit denen dauernd die Erinnerung an die Anwesen-
heit des deutsehen Kaisers verbunden sein wird.

Also nun zurck nach Rendsburg und von dort mit

der Bahn nach Grnenthal oder durch die moorigen
Wiesen des Eiderthales, ber den zeitweise von starken

Wellen bewegten Mackelsee und ber das grosse, jeder
Cidtur entbehrende Reitmoor ins Gieselauthal, theils zu

Fuss, theils auf einem der kleinen Petrolemnboote, theils

42 m ber dem Wasserspiegel liegenden Fahrbahn bietet

das Bauwerk, seitlich durch architectonisch schne Mauer-

pfeiler begrenzt, einen erhabenen Anblick. Zu beiden

Seiten schliessen sich gewaltige Dmme an, welche in

der flachen Gegend wie ein Gebirge anmuthen. Schn
ist der Blick, wenn man vom Baugerst oder spter von

der fertigen fr Eisenbahn- und Landverkehr bestimmten

Brcke weit in's Land schaut, westlich bis zur Elbe, st-

lich bis zur Eider, schon von Weitem den Lauf des

Canals erkennend und spter die grssten Schiffe unter

sich die Brcke durchfahrend erblickend. Grncnthal

wird, wie es whrend des Baues von Tausenden besucht

wird, auch spter ein vielbesuchter Punkt bleiben, denn

nirgendwo wird der Laie einen solch Verstndniss er-

weckenden Blick auf den grossen Canal haben wie hier.

Ohne die Grnenthaler Hochbrcke wrde der Nord-

Ostsee - Canal eines seiner grssten Reize entbehren.

Unsere Abbildung auf Figur 14 zeigt die Brcke in

kleinem Massstabe, aber sonst in naturgetreuer Weise.

Noch fehlen in Wirklichkeit die Schiffe, allein in wenigen
Jahren werden auch sie sich einstellen; die Brcke selbst

aber soll dem Verkehr bereits im kommenden Sonnner

bergeben werden.
Nur ungern trennen wir uns von dem grossartigeu

Bilde und Manche ziehen es vor, die Nacht ber hier zu



250 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 2'd.

verbrini;en, um am anderen Morgen nochmals den Anbliciv

im Frhroth zu geniessen, inzwischen aber auch die vor-

zgliche Barackenwirthschaft mit echtem Mnchener
kennen zu lernen, welche von dem hier thtigen bairi-

schen Unternehmer mit der Hauptsache, mit einer tch-

tigen Wirthin versehen ist. Nur besorge man sich eine

Wohnung, denn nur AVeuigen ist es erlau))t, von den

Ucbernachtungsrumen der Kaiserlichen Canal-Commission
Gebrauch zu machen.

dass auch die jetzigen Abmessungen sehr tchtige sind,
bei denen ein Verkehr in grossem Massstabe unbehindert

mglich ist.

Am Ende der fertigen Strecke gelangen wir in das

grosse Moorgebiet der Burg - Kudensee'er Niederung.
Scharf, wie ein Gebirge, tritt die Geest aus der Ebene

hervor, am Fusse malerisch gelegen der kleine Flecken

Burg, der whrend der Bauzeit durch ein Canalbauamt
aus seiner Weltabgeschicdeuheit hervorgezogen wurde.

.1 r h b J s\h,v

\ Vorb ereilende SVnrfde"le

n--^

'^'-'Rr.'-i 1 1 \
iffsSV"^?"^''"*^Sandrfest

Fimir 15.

r^i,^

* --^

FiL'LU- 16. Fiirur 17.

Figur 18.

Von Grncnthal geht es am Canal entlang nach

Hohcnhrn, von wo alj schon jetzt ein etwa tJ km langes
Stck Canal vollstndig fertig ist. Der Wasserspiegel
liegt bereits in richtiger Hhe, die seitlichen Uferdeek-
werke sind hergestellt und nichts wrde hindern, dass

diese Strecke schcm jetzt von den grssten Schilfen be-

fahren wrde. Einstweilen werden die letzteren in weiter

Entfernung durch einige grosse Bagger markirt, so dass

mau sich bereits ein vollstndiges Bild des fertigen
Canals machen kann. Wenn man in den tiefen Ein-

schnitten oft das Gefhl hat, der Canal msste breiter

werden und wenn ohne Bercksichtigung der Kosten
dieser Wunsch auch ein sehr schner ist, so gewinnt man
doch beim Befahren dieses Canalstckes den Eindruck,

Hier im Moor ist die Canalarbcit eine schwierige; das

Moor ist nicht fest, sondern unter der oberen Grasnarbe

weich, fast schwimmend. Grbt man heute ein Loch, so

fliesst es morgen von seitlieh eindringendem Moor wieder
zu. Die Canalbschungen wrden sich also ohne be-

sondere Vorkehrungen nicht haben halten lassen. Man
schttet nun rechts und links vom Canal in etwa 5 m
Entfernung von der Mittellinie Sanddmme auf das Moor,
nachdem man die Grasnarbe theilweis ganz abgetragen,
theilweis zu beiden Seiten des Dammes in kleinen Grben
ausgehoben hat. Anfangs wird die erste dnne Lage
Sand, welcher in meilenweit entfernten Canaleinschnitten

gewonnen wird, mit kleinen Handwagen auf das Moor

gefahren; oft trgt das letztere selbst diese geringe Last
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nicht, dann mssen zunchst Gcrstpfhle eingerammt
werden, auf die das lileine Avbeitsgleis gestreckt wird.

Der Sand vcrsinlit im Moor, neuer wird aufgeschttet,
allmhlicii bildet sich eine etwas tragfhigere Decke,
welche zur Noth das grosse Arbeitsgleis der Loeomotiv-

zge tragen kann; immer mehr Sand wird iicraiigcfaliren

und ausgestiirzt; inuner mehr versinkt in dem schier un-

ergrndliciien Moor; dieses wird zur Seite gedrngt und

quillt nebenan meterhoch in die Hhe, berstet, zeigt tiefe

Risse, berstrzt sich und bietet oft das IJild eines wilden

Durcheinander. .Vl)cr allmhlich konnnt man doch zum

Ziel; der Sanddanan erreicht den festen (irund, durch

weiteres Naclikippen wird er verstrkt und schlicsst nun

das seitliche Moor von dem Caualbett ab. Das zwischen

beiden Dmmen liegende Moori wird ausgebaggert, der

Sand nimmt die seiner Art angemessene natrliche

Bschung an, aber von der Seite kann nun kein Moor mehr
in den Canahiuerschnitt eindringen. Wie die geschtteten
Sanddnnnc sich im betriebe bewhren werden, lsst sich

zwar nicht vorher bcstinunt bersehen, aber jedenfalls bot

sich in dieser Verwendung des Sandes die einzige Mglich-

keit, den Canal oime bermssige Kosten berhaupt unter

den ausserordentlich ungnstigen Verhltnissen herzustellen.

Die Figuren 15 IS geben ein anschauliches Bild von der

Durchbauung der Moore, welche stellenweise bis zu 15 m
Tiefe erfolgen musste. (Schluss folgt.)

Die Ichtliyosaurier wurden, wie ilir Name besagt,
frher ;ds Fdruien aufgefasst, die in der Dcsccndcnz der

Wirbelthiere ein Bindeglied zwischen Fischen und licptilien
darstellen sollten. Dieser Voi-stellung, welche sieh vor

Allem auf den Bau der Flossen grndete, trat bereits

Baur entgegen, indem er betonte, dass gerade bei den

geologisch jngsten Methyosauriern die Fischlmlichkeit

in der Fhissi'nbildnng am weitesten ginge, whlend die

lteren triassischen (iattungen Radius und Ubra sicli von
den l'halangt'nknoclicn deutlich abgesondert zeigten, so

dass sich ihre Gliedmaasse der fr das Landleben ein-

gerichteten Reptiliengliedmasse nherte. Er fasste daher
die Methyosaurier als einen an das Wasserleben ange-

passten Zweig der Keiitilien auf, der sich zu diesem etwa
so verhielte, wie die Wassersuger zum Stannn der Suge-
thiere berhaupt. In einer schnen inhaltsreichen Arbeit

bringt E. F r a a s (Die Ichthyosaurier der sddeutschen
Trias- und Jura-Ablagerungen. 4. 81 S. Tbingen 1891)
durch eine genaue ntersueliung- der sddeutschen Funde
neues Material fr die Richtigkeit der Baur'sehen An-

schauung bei.

- Hinzuweisen ist auf die voUkommnere Entwickelung
des Beckens bei den lteren Formen, auf den betrcht-
lichen Schwund dieser Skelettstcke, wie der ganzen hin-

teren Extremitt in der Abfolge der geologischen Ent-

wickelung; auf das Fehlen aller Cutisgebilile, die bei den
Fischen als Schuppen vorhanden sind, nml umgekehrt
auf das Vorkonnnen von HornscliU})pen am Vortlerrand
der Flossen, die bei mikroskopischer Untersuchung als

Ei)idermisgebilde erkannt wurden, hnlich den Ei)idermis-

schui)pen bei Krokodilen, Sehlangen und Schildkrten,
auf die gute Entwickelung isolirter Gehrkuochen, welche
ebenso wie <lie Ausbildung eines Zungenbeins fr Abstanmnmg
von Landreptilien sprechen, whrend man auf einer Descen-
denz von den Fischen her Kiemenbgen erwarten sullte,
die aber fehlen. Besonders zu gedenken ist ferner noch
der einen interessanten Thatsache, dass die Ichthyosaurier
lebendig gebrende Reptilien waren. Sie waren eben an
das Wasserleben so weitgehend angepasst, dass sie ihr Fort-

pHanzungsgeschft ebensowenig der allgemeinen Reptilien
sitte gemss pflegen konnte, wie heutzutage die gleich-
falls viviparen Meeresschlaugen. Dass die Ichthyosaurier
lebendige Junge zur Welt brachten, wurde schon frher
aus der mehrfach beobachteten Lage junger Tliiere inner-

halb der Leibeshhle geschlossen. Fraas stellt die Richtig-
keit dieser Deutung gegenber der zweiten, die \ersucht
werden knnte und versucht worden ist, dass nndieh die

jungen 'i'hicre von den alten gefressen worden seien, noch
einmal fest, indem er darauf hinweist, dass 1. das Skelett
der jungen Thiere stets sehr gut, oft besser als das der

ausgewachsenen, und immer besser als die Skelettheile
anderer verschlungener Beute erhalten ist; dass 2. (> 7

Junge die zusammen nahezu die Hlfte von dem Volumen

des einsehliessenden Thieres ausmachen, wie es beobachtet

ist, wohl kaum auf einmal verschlungen sein knnen, was
doch von der betretfenden Erklrung der Funde gefordert
werden nuisste; dass 3. die jungen Thiere eines Exem-

plars unter sich in gleichem Altersstadium, und stets alle

von derselben Species sind, wie das grosse Thier, in dem
sie liegen, und dass 4. jngere Altersstadien, als die von

den eingeschlossenen Thieren dargestellten, niemals zur

Beobachtung gekonnncn sind.

Dem Werk sind 14 Tafeln bcigeg-eben, welche die

Einzelheiten des Baues dieser Thiergruppe in vorzglicher
Weise zur Anschauung bringen. Besonderes allgemeines
Interesse beanspruchen das plastische Abbild des Schdels;
die schnen Figuren ber die Zhne und ihre Entwicke-

lung; das Bild eines Sauriers mit eingeschlossenen Jungen;
die Abbildung eines eingekrmmten Embryos, in einer

Lage, die dafr spricht, dass das Thier noch in der Ei-

hlle gelegen haben nmss, als es der Petrifikation anheim

fiel; endlich die Wiedergabe eines Schwnzendes und

einer Vorderflosse, beide mit deutlichem Abdruck der

Haut- und Fleisebbekleidung erhalten. W. St.

Aus der Unterlialtmiffs-Aritlimetik. In einem

kurzen Aufsatze ber die allgemeinen Grundlagen zweier

Probleme aus der Unterhaltungs-Arithmetik" (.Vrcliiv der

^Mathematik und Physik, 1892) beschftigt sich Herr

V. Schlegel, auch Mitarbeiter der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift", u. a. mit der allgemein bekannten

Wge-Aufgabe, bei welcher nach der geringsten Anzahl

von Gewichtsstcken (bezvv. nach der Grsse derselben)

gefragt ist, mit Hilfe deren man jede ganze Anzahl von

Gewichtseinheiten bis zu einer bestimmten Zahl abwgen
kann. Vielleicht hat es fr den einen oder anderen der

Leser Interesse, die folgende sehr einfache, allerdings

mglicherweise oder vielmehr hchst wahrscheinlich

schon lngst bekannte Lsung der Frage kennen zu lernen.

Man kann die Frage so stellen: Es soll eine Reihe

von positiven ganzen Zahlen j, _, "-ij
"li* '1^'^^

Anfangsgliede j
== 1 so bestinmit werden, dass sich fr

jedes it aus den ersten Gliedern ,, n.,, . . . durch

Addition mglichst viele Zahlen der natrlichen Zahlen-

reihe bilden lassen und zwar mehr als aus jeder anderen

Reihe von Zahlen.

Die grsste aus a,, . . . zu bildende Zahl ist oftenbar

n = 1 + ('2 -f- . . .

Es seien nun aus a^, cu, . . . ii alle Zahlen von 1 bis .v,, ge-

bildet, so muss

sein, weil man bei Annahme eines grsseren Werthes

fr + 1 die Zahl .s -j-
1 nicht erhalten wrde, whrend
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die Wahl eines kleineren Werthes von a + 1 ganz zweck-
los wre. Whlt man also + 1

= s-}- 1, so folgt

+ 1
=

1 + 2 + + n + 1
= + + 1 = 2*' 4- 1

und daher

+ 2
= n + l +1=2 (.s + 1)= 2 U +1.

Da nun nj = 1 ist, so ergiebt sich hiernach

=2-i.
Man kann also aus der Reihe der Zahlen

1, 2, 4, . . . 2-i dureil Addition alle Zahlen von
1 bis 2 1 bilden.

Verlangt man nun, dass sieh aus der Reihe der

Zahlen j, w^, . . . durch Addition und Subtraction
mglichst viele aufeinander folgende Zahlen zusammen-
setzen lassen sollen, so werde angenommen, dass "i, . . . "

der Forderung gemss bestimmt seien, alsdann muss

('u + l

1 = .3, + 1 zusammensetzen lsst. Dann
i 1

('n + 1 SO gewhlt werden, dass sich aus
j, a.,, .

n

die Zahl y

kann sein:

1) "n+\ '~-
1; eine Annahme, die uns auf die natr-

lichen Zahlen fhrt, also nicht weiter in Betracht kommt.

2) an+\^^s + 1, falls nur Addition erlaubt wre;
dann kme man aber auf den oben erledigten Fall zurck.

Wenn abei-, wie vorausgesetzt, auch Subtraction er-

laubt ist, so kann

3) n + i SO gewhlt werden, dass ,+1 vermindert

um ein Aggregat 2' Ui der Zahlen a^, . . . die Zahl
s +1 liefert, d. h. dass

K + i
= H + 1 + -'ff;

ist. Nun muss das Aggregat 2''; offenbar so bestimmt

werden, dass man mit demselben mglichst viele aufein-

anderfolgende Zahlen zusammensetzen kann, d. h.

Es wird alsdann

+ 1 2' -4- 1

also

"n + 1
== 3 . -I- 1

;

mit Rcksicht auf den Wcrth
i
= 1 ergiebt sich also

du = 3-'.

Es lassen sich also alle Zahlen von 1 bis
n

2' 3' durch Addition und Subtraction aus den
1=
Zahlen 1, 3, 9, 27, ... 3" zusammensetzen.

Ist nun m eine beliebige Zahl, so kann man fragen,
welches die kleinste Zahl von Elementen ist, aus denen
sich alle Zahlen von 1 bis m durch Addition und Sub-
traction zusannnensetzen lassen. Man sieht nun leicht,

dass man die kleinste Zahl erhlt, wenn man n ans der

Bedingung

^, (3- 1) ^ m < I (3 1)

besthnmt. A. Gutzmer.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Die pliilosopliisclie Faciiltt der Gttinger Univer-

itt stellt fr das Jahr 1895 folgende Aufgabe fr den
Jeneke'achon Preis: Die philosophische Facultt wUnsi'ht

Untersuchungen, welche in der Theorie der, von mehr als drei

Vernderlichen ahhiingigen allgemeinen Thetafunctionen einen
erheblichen Fortsehritt bilden." Bewerbungsschriften sind in deut-

scher, lateinischer oder franzsischer Sprache mit Motto und ver-
schlossener Namensangabe bis zum 31. August 1894 an den Decan
einzusenden. Der erste Preis betrilgt 1700Mk., der zweite G50 Mk.

Die belgische Akademie der Wissenschaften zu
Brssel hat die nachstehenden Preis aufgaben gestellt:

Fr das Jahr 1893. I. Es soll die Summe der Lambert-
X X- x^

sehen Reihe \- -I- -r- z -4- bestimmt werden. Oder
1 X 1 X- 1 x-*

wenn diese Summe in bestimmter Form nicht ausdrckbar ist,

soll die Difterentialgleichung anfgifir.ulen werden, von der sie

abhngt. 2. Es weixle ein wesontlichrr Beitrag geliefert zum
Studium der Beziehungen, die mau z'.'isciH'n den geometrischen
(irundelementen aufstellen k.T.nn. 3. Die Gleichungen der Ro-

tationsbewegung der festen Krdrim-Ie sind aufzustellen, unter Be-

rcksichtigung der usseren Wirkungen, der Reibung der Rinde

gegen den Hssigen Theil des Kornes unil der inneren Reactionen.
Die Art der Integrirung ist anzugeben, welche aut diese (ileichun-

gen angewendet werden knnte. 4 Gewnscht werden Unter-

suchungen ber die Reduction der Zahl der Chromosomen vor der

Befruchtung bei einem Thier oder einer Pflanze. 5. Neue Unter-

suchungen werden verlangt ber die belgische quaternre Flora
und besonders ber die Torf-Flora dieser Epoche. 6. Neue mor-

phologische Untersuchungen werden gewnscht, welche die Ph3lo-
genese eines grossen Zweiges der Wirbellosen aufklren knnen.
Einlieferungstermin bis zu dem 1. August 1893

Fr das Jahr 1894. 1. Es sollen die verschiedenen Theorien

auseinandergesetzt und diseutirt werden, welche aufgestellt worden
sind zur Erklrung der Diffusion einer Flssigkeit in eine andere

Flssigkeit; neue Thatsachen sind beizubringen zur Sttze der

Wertlischtzung dieser Theorien. 2. (iewnscht wird die Aus-

einandersetzung und Kritik der verschiedenen Theorien, die vor-

geschlagen sind zur Erklrung der Constitution der Lsungen.
Durch neue Versuclie sind unsere Kenntnisse ber iliese Fr.age
zu vervollstndigen, namentlich in dem, was die Existenz von

Hydraten in wsserigen Lsungen betrifft. Einlieferungstermin
bis zum 31. Juli 1894.

Der Preis fr jed(? der Aufgaben ist eine goldene Denkmnze
im Werthe von 600 Francs. Die Abhandlungen knnen fran-

zsisch, flmisch oder lateinisch abgefasst sein und sind mit Motto
und verschlossener Namensangabe an den bestndigen Secretr
nach Brssel im Palais des Academies zu senden.

Dr. V. Erlanger hat 30 000 Mk. zur Ausstattung des zoologi-
schen Institutes in Heidelberg gespendet.

Dr. Joh. Tliiele hat sich .an der Universitt Jena fr Chemie
habilitirt. Dr. W. Bruhns hat sich in Bonn fr Geologie
habilitirt. Der o. Prof. Dr. Tiemann ist zum pro vis. Leiter

des 1. chemischen Instituts der Universitt Berlin ernannt worden.
Kustos Dr. Niedenzu am Botanischen Garten in Berlin zum

Prof. am Lyceum in Braunsberg ernannt worden. Dr. v. Hardtl
ist zum a. o. Prof. der theor. Astronomie an der Universitt
Innsbruck ernannt worden.

Die Privatdocenten an der Universitt Erlangen Dr. Graser,
Assistent an der chirurgischen Klinik, und Dr. Paal, Assistent

am chemischen Institut, sowie der Director der biologischen
Station auf Helgoland Dr. Heincke sind zu Professoren er-

nannt worden. Seite 'l'Ii Spalte 1 der N. W." muss es von
Herder, niclit von Heider heissen.

Es sind gestorben: Der Pflanzenzeichner Prof. Karl Friodr.
Schmidt in Berlin. Dr. Jos. Kleiber, Privatdocent der

Anatomie in Petersburg. Der Optiker Bruno Hasert in

Eisenach. Der Geograph Prof. Ed. Erslev in Kopenhagen.
Der Ornithologe Pater Blasius Huf zu Marialiof in Steiermark.

Der Cieograpli P. Harme Witkamp zu Amsterdam. a.o.Prof.

der Histologie Dr. Del lach er in Innsbruck. In Prag der

ehemalige Prof. der Psychiatrie und gewesene Director der

Landes-Irrenanstalt Jacob Fischel.

Der 20. deutsclie Aerztetag findet am 27 und 28. Juni \n

Leipzig statt.

L i 1 1 e r a t u r.

A. Wasmann, S. J., Die zusammengesetzten Nester und ge-
mischten Colonien der Ameisen. Ein Beitrag zur Biologie,

Psychologie und Entw icklungsgescliichte der Amoisongesell-
schaften. Mit 2 Tafeln und IG Figuren im Texte. VII und
262 Seiten. Verlag der Aschendortt"schen Buchdruckerei. Mn-
ster i. W., 1891. Preis 4 Mark.
Wir hatten uns im Laufe des letzton Jahrzehnts daran ge-

whnt, stets mit kurzen Unterbrechungen Wasmann' s kleinere

oder grssere Abiiandlungon ber die mannigfaltigsten Lebens-

verhltnisse der Ameisen in die Hnde zu bekommen und mit

Interesse von ihnen Kenntniss zu nehmen. Behandeln sie doch

ein Gebiet aus dem Leben der kleinen Thierwelt, welches den



Nr. 25. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 253

meisten Mensclien wenig bekannt ist und nnr von seiir wenigen
Natvirforschern gepflegt wird. In dem vorliegenden Buche luit

der Herr Verfasser einen grossen Theil seiner bislier in wonig
zugilnglichon Zeitsehriften erschienenen i'MliIic.ationen, nmlich
diejenigen, welche die zusammengesetzten Nester und gemischten
Colonien der Ameisen zum Gegenstande haben, zu einem Ganzen

vereinigt und damit gleichzeitig einem grsseren Leserkreise zu-

gnglich gemacht.
Die Erklrung der Bezeichnungen fr die in dem Titel ge-

nannten Ameisengemeinschaften ist vom Verfasser mit folgenden
Worten gegeben. Ein zusammengesetztes Nest ist jene
Ameisenwohnung, die zwei oder mehrere Colonien verschiedener
Anieisenarten beherbergt; eine gemischte Colon ie ist jene

Ameisenhaushaltung, die aus Ameisen verschiedener Arten be-

steht." Jedes Ameisenuest wird thatschlich oder scheinbar von
den zahlreichen Angehrigen einer einzigen Art bewohnt. Es

giebt aber mehrere Beispiele von solchen Nestern, welche dem
Thema unseres Buches zu Grunde liegen. Zuerst sind die zu-

flligen F'ormen zus.ammengesetzter Nester zu erwhnen, die ledig-
lich bei grosser Hufigkeit verschiedener Arten an einem Platze

unvermeidlich sind; so findet sich z. B. zufllig nicht selten etwa
ein Nest der Rasenameise, Tetramorium caespitum, im Nestbezirk
der Ijlutrothen Raubameise, Formica sanguinea. Auch in morschen

Baumstmpfen kommen oft verschiedene Arten dicht neben-
einander vor.

Bemerkenswerther sind die minder zuflligen Formen zu-

sannnengesetzter Nester gewisser Ameisenarten. Innerhalli des

Nestbozirks der ki-nersammelnden Ameise in Te.xas, Pogono-
myrmex barbatus, nistet sich mit Vorliebe die Landstreicher-

ameise, Doryrayrmex pyi'amica, ein und erregt dadurch leicht den
Unwillen der Besitzerin. Auch die Ameise Iridomyrmex Mc Cook!

i|uartirt sich gern bei der krnersammelnden Ameise ein. In den
Bauten der Prairieameise Nordamerikas, Pogonomyrmex occiden-

talis, sind nach McCook, dem bekannten Ameisenforscher Nord-
amerikas, sechs verschiedene Miethameisen gefunden. Der Frieden
wird bei diesem Zusammenleben nicht selten gestrt und endigt
dann oft mit der Vertreibung der fremden Miethpartei, obgleich
die Prairieameise sonst eine anerkannte Gutmthigkeit besitzt,
die aber von den Miethern leicht missbraucht wird, in folge dessen
zur Strafe ihre Kijfe ins Rollen kommen.

Gesetz massige Formen zusammengesetzter Nester
werden von der Diebsameise und Gastameise ins Leben gerufen.
Die bei uns vorkommende Diebsameise, Solenopsis fugax (8. 18 28),
eine kleine Art, legt ihre weitverzweigten Gnge in den Bauten

grsserer Ameisenarten an, z. B. von Formica sanguinea, F. rufi-

barbis, Polycrgus rufescens u. a., und lebt diebischer Weise auf
Kosten der rechtmssigen Besitzerinnen, deren Brut sie zu ihrer

Nahrung verwendet. Es steht fest, dass die Diebsameise eine

furchtbare Plage fr die Eigenthmerinnen der Bauten bildet,
welche sich ihrer nicht entledigen knnen.

Von anderer Art sind die Gastameisen (S. 28 41), von denen
die glnzende Gastameise, Formicoxenus nitidulus, in Deutschland
lebt und in den Nestern der grossen Waldameisen, Formica rufa
und pratensis, vorkommt. Die Gastameison sind bei den letzt-

genannten Ameisen beliebte und geduldete Einwohner, wozu
ihre geschilderte Sanftmuth, Schchternheit und Zurckhaltung
beitrgt.

Die gemischte Colonio (S. 42 144), also eine von zwei
verschiedenen Ameisenarten gebildete Haushaltung, unterscheidet
sich wesentlich von den vorerw.hnten zusammengesetzton Colonien,
in denen jede Ameisenart ihre eigene Haushaltung besitzt. Die

gemischten Colonien beruhen auf der Einrichtung des Sclaven-
haltens. Gewisse Ameisenarten halten in ihren Colonien die An-

gehiirigiin einer fremden Ameisenart, welche im Puppenzustande
auf Sclavenjagdeu geraubt und der eigenen Colonie einverleibt

wurden. Die aus den geraubten Puppen kommenden Ameisen
verrichten alle oder viele Geschfte in der Colonio ihrer Herren
und fhlen sich als Glieder dieser Colonie. (Wo sie geboren sind,
da ist ihr Vaterhaus.)

Die sciavenhaltenden Anieisenarten Deutschlands sind

1. die blutrothe Raubameise, Formica sanguinea, welche
die grauschwarze, F. fusca, und die rothbrtige Ameise,
F. rufibarbis;

2. die Amazonenameise, Polycrgus rufescens, welche die-

selben Arten wie bei 1., und

3. die gelbrothe Sbelameise, Strongylognathus testacous,
welche die Rasenameise, Tetramorium caespitum, in die

Sclaverei fhrt.
In das Capitel der gemischten Colonien ist auch die merk-

wrdige Ameise Anergates atratulus aufzunehmen, welche ohne
Arbeiterinnenform mit Arbeiterinnen von Tetramorium caespitum
zusammenlebt und von diesen sich hegen und pflegen lsst.

Zufllig kommen zuweilen auch bei anderen Anieisenarten

gemischte Colonien zustande; so kann z B. Formica sanguinea in

ausscrgewhnlicher Weise F. rufa als Sclavon halten ;
oder F. fusca

kann zu solchen Ameisenarten in einem Sclavenverhltniss stehen,
welche sonst keine Sclaven in ihren Colonien aufweisen.

Nicht selten ist ferner beoliachtet worden, dass sich Ange-
hrige verschiedener Arten in einem Neste ganz gut vertragen,
sobald das Geselligkeitsbediirfniss ber die natrliche gegenseitige

Abneigung gesiegt hat. Es sind dies theils Bundcolonien,
theils Raubcolonien, wie bei den echten sclavonlialtenden Arten.

Das Schlusscapitel enthlt Betrachtungen, theoretische Unter-

suchungen und Studien ber die Psychologie der Ameisengesell-
schaften" (S. 178214) und die Entwicklungsgeschichte der

Ameisengosell.schaften" (S. 214254). Wir werden hier mit den
hchsten Problemen der Geistesthtigkeit und der Vererblichkeit

bekannt gemacht. Der Verfasser geht kritisch gegen den Dar-

winismus und die Descendenzlehre vor und steht selbst auf dem

Standpunkte einer gemssigten Entwicklungstheorie unter An-

erkennung einer Entwicklung innerhalb bestimmter Formenreihen,
soweit sie wirklich nachweisbar ist".

Bezglich der instinctiven Handlungen nimmt der Herr Ver-

fasser wohl mit Recht an, dass der Trieb dazu angeboren, also

von den Vorfahren ererbt ist. Es ist dies umfnglich an den
sciavenhaltenden Ameisen gescliildert.

Die Geistesfunctionen der Ameisen sind nach W. ohne jeden
Werth fr die Lehre von dem vermutheten Denkvermgen der

Thierc. Forel spricht in seinen Werken ber die Ameisen be-

zglich der Erscheinungen in ihrem wechselvollen Leben von
einem kurzen Funken einer berlegenden, zweifelnden Vernunft,
und Fahre bemerkt in den Aeusserungen der Geistesthtigkeit
der Ameisen einen Schimmer von Intelligenz. Was mann er-

kennt in den Handlungen der Ameisen nirgends bewusste Ab-
sicht. Das alte Wort Instinct" tritt bei diesem Naturforscher

wieder in sein volles Recht. In wie weit der Herr Verfasser

Recht oder Unrecht h:it, das endgltig festzustellen mssen wir

den Forschungen der Zukunft berlassen. Wir knnen bei der

Beurtbeilung der Instincte vom Menschen selbst ausgehen. Auch
wir Menschen sind nicht frei von instinctiver Bethtigung. Und
darin knnen wir den Schlssel zur Erklrung der Thierinstincte

finden. Durch oft wiederholte Ausfhrung gleicher Handlungen
gewhnen wir uns krperlich und geistig derart an bestimmte

Handlungen, dass wir schliesslich dasjenige unbowusst und instinct-

mssig" thun, was wir anfangs mit Uoberlegung thaten. Wenn
wir den Tliieren bei der Ausfhrung gewisser Handlungen, z. B.

Brutpflege, Nestbau und Sclavenarbeit (der Ameisen) nur ein

ganz klein wenig Einsicht bei ihrem Thun und Treiben zugestehen,
dann wird es uns begreiflich, dass die ursprngliche Einsicht

durch gewohnheitsmssiges Thun verdunkelt und die Handlung
eine instinctmssige geworden sein kann. Instinct ist die Nei-

gung zu Handlungen ohne specielle Ueberlegung. Die latente

Vererbung der Instincte erklrt die bemerkenswerthe Thatsache,
dass im Rahmen derselben Art fast stets dieselben Erscheinungen
im Thun und Treiben hervortreten. Wichtig ist es, festzustellen,

ob die Instincte vernderlich sind. Eine solche Vernderlichkeit
wrde beweisen, dass die Abweichung von einer bisherigen Th-
tigkeit aus der Intelligenz des Thieres entsprang. Es kann aber

auch ein natrlicher Zwang vorgelegen haben. Lubbock theilt

in seinem Buche Sinne und geistiges Leben der Thiero" einige

Beispiele von Abnderungen instinctiver Handlungen mit.

Die mannigfaltigen Erscheinungen des Ameisenlebens bieten

allem Anschein nach Beispiele von einigem Denkvermgen. Ich

beobachtete vor einigen Jahren im Grunewald bei Berlin eine

Colonie der grossen Waldameise, Formica rufa, in ihrer Thtig-
keit. Auf einer von den Ameisen selbst ausgetretenen Strasse,

welche von dem in einem ausgehauenen Wege belegenen Neste
mehrere Meter weit in den Wald hinein bis zu einer Kiefer

fhrte, bewegten sich die Ameisen in lebluxfter Eile von dem
Neste in der Richtung zu dem Baume und umgekehrt. Die zu

dem Neste zurckkehrenden Ameisen trugen allerlei Lebeusbedarf
mit sich, z. B. Fliegen, kleine Larven, Pflanzeustckchen u. s. w.

Da bemerkte ich u. a. neben der Anieisenstrasse zwei aus dem
Walde heimkehrende Ameisen, welche gemeinschaftlich eine

Spinne schleppten. Sie bogen indess in der Nhe des Nestes

(etwa einen halben Meter davon entfernt) mit der Beute seitwrts
von der Strasse ab, entfernten sich also von dem Neste. Das
schien nur nach dem Willen der einen Ameise zu gehen; denn
die andere versuchte vergebens, die Spinne in der Richtung zum
Neste zu dirigiren. Damit waren sie eine ziemliche Strecke von
dem Wege zum Neste abgekommen. Endlich Hess die zweite

Ameise los und lief fort; aber die erstero entfernte sich darnach
mit der Beute immer mehr von dem Neste. Mir kam diese Hand-

lungsweise bereits verdchtig vor. Da strzten pltzlich drei

Ameisen heran, berfielen die eigenntzige Genossin und suchten
die todte Spinne in der Richtung zum Neste zu zerren, infolge-
dessen sich die Anstrengungen der diebischen Ameise verdoppelten;
sie konnte bei ihrer Kraftanstrengung fr einen Augenblick erfolg-
reichen Widerstand leisten. Schliesslich gewannen die drei Polizei-

ameisen die Oberhand, die Diebin Hess los, blieb allein zurck
und irrte gleichsam planlos hin und her; die Andern aber zogen
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mit der Spinne inunter zum Neste. Von den drei fr das Gemein-
wohl so besorgten Ameisen berliessen bald zwei die fette Beute
der dritten Genossin allein, die dieselbe zum Neste schleppte, wo
die Beute behende von anderen Ameisen in Empfang genommen
wurde. Diese Ameisen zerrten gemeinsam die todte Spinne in

eine der Oeftiiungen, welche in das Innere des grossen Nestes

fhrten. Was nun weiter geschah, entzog sich den Augen des

Beobachters.
Wenn der hineingelegte Gedanke richtig ist, dann geht aus

dem geschilderten Vorgange hervor, dass die der Unterschlagung
verdchtige Ameise nach menschlicliem Ermessen fr sich selbst

etwas beiseite scharten wollte und das Gesammtinteresse, das

Gemeinwohl hintansetzte; dass forner ihre Genossin mit ihrer

geringen Kraft gegen sie allein nichts ausrichten konnte und sich

an die Polizei gewandt hatte, und dass die Polizeiameisen bald

zur Stelle waren, die Lage der Dinge erkannten und den Plan
der Diebin zunichte machten. Vermnthlich befand sich die Ge-
nossin unter den drei erwhnten Ameisen, und vielleicht ist sie

es auch selbst, die schliesslich die Beute allein zum Neste be-

frderte, nachdem der Schutz der Polizeiameisen nicht mehr

nthig erschien.

Diese Beobachtung kann ich nicht durch einfache Instincte

erklren, deswegen theile ich sie hier mit. Dem Leser des Was-
maun'schen Buches berlasse ich es, von den zahlreichen in

diesem Buche mitgetheilten und kritisch beleuchteten Zgl^n aus
dem Ameisenleben Kenntniss zu nehmen. Dieses Buch ist dazu

angethan, dem Ameisenleben neue Freunde und neue Forscher
fr das Gebiet der Thierseele zuzufhren. H. J. Kolbe.

Neues Jahrbuch, fttr Mineralogie, Geologie und Palon-
tologie, Jahrgang 1892, 1. Band 2. Heft. Stuttgart 1892. (Jhr-
lich 2 Bnde, je zu 3 Heften.) Das Heft wird durch eine sehr

interessante Abhandlung von Bruno Doss in Riga erffnet: Ueber
die Meteoriten von Misshof in Kurland und die Ursachen der

Schallphnomene bei Meteoritenfllen im Allgemeinen. Der Ver-
fasser ist durch die bekannten ballistisch -photographischon Ver-
suche von E. Mach in Prag zu Ansichten ber die Ursachen jener

Schallphnomeno gekommen, welche von den blichen wohl ab-

weichen, aber, gerade im Hinblick auf die genannten Versuche,
doch sehr viel Wahrscheinlichkeit fr sich haben. Bei dem all-

gemeinen Interesse, welches der Gegenstand hat, werden wir auf
die Abhandlung in der Naturw. Wochenschr." zurckkommen.
C. Weber bringt einen Aufsatz Ueber Cratopleura holsatica,
eine interglaciale Nymphacee, und ihre Beziehungen zu Holo-

pleura Victoria Casp. sowie zu recentcn Nymphaceen. Dieser

wie der vorigen Arbeit sind je zwei Tafeln Abbildungen bei-

gegeben. Endlich trgt Otto Nordenskjld eine chemische

Untersuchung des Lungby-Meteoriten bei. Von den brieflichen

Mittheilungen an die Redaction des N. J. heben wir folgende
hervor: F. v. Sandberger ,

Die Flora der tiefsten Schichten des

Infralias (Rht) von Burgreppach bei Hassfurt (N. -Franken);
A. Nehring, Diluviale Saiga- und Spermophilus-Reste vfui Bourg
(Gironde); K. Keil hack, Ueber das Alter der Torflager von

Lauenburg a. d. Elbe; E. Kays er, Ueber das Rothliegende der

Gegend zwischen Battenberg und Lollar; W. Kkenthal, Ich-

thyosaurier und Wale; W. v. Gmbel, Ueber die Bezeichnung
Rthelschiefer; E. Geinitz, Mittellias in Dobbcrtin in Mecklen-

burg. Endlich enthlt das, nebenbei bemerkt 18 Bogen starke,
Heft noch eine grosse Menge von Referaten ber litterarische

Erscheinungen auf den in dem N. J. gepflegten Gebieten. Gi's.

Schriften des naturw. Vereins des Harzes in Wernigerode
6. Band. (Commissions-Verlag von Paul Jttner in Wernigerode
1891.) Das Heft bringt Original -Allhandlungen, nudich
1. K. A. Lossen, Ueber die fraglichen Tcrtirablagerungen im
Gebiete der Elbingerder Mulde und ihre wahrscheinlichen Be-

ziehungen zur Braunkohlenformation des nrdlichen Harzrandes;
2. Erwin Schul ze: Fauna Saxo-Thuringica: Amphibia; C. Warns-
torf: Bemerkungen ber einige im Harz vorkommende Leber-

moose; 4. M. Knoll: Notiz zu vorstehendem Aufsatz; 5. Nagel,
14 Tage Harz ! Beitrag zur Flora von Lautenberg.

40. und 41. Jahresbericht der Naturhistorischen Gesell-
schaft zu Hannover fr dii' Geschftsjahre 1889,90 und 1890 91.

Herausgegeben von Dr. H. Ude. In Commission der Hahn'schen
Buchhandlung in Hannover, 1892. Das Heft bringt 6 Abhand-
lungen, und zwar einen Nachtrag zu der 1875 erschienenen Flora
von Hannover von Dr. Ludw. Mejer; Ueber die besonderen
Hieracien- Formen des Hllensteines der Weserkette von G. von
Holle; Nachtrge und Ergnzungen ber die in der Provinz
Hannover und den angrenzenden Gebieten aufgefundenen fossilen

und subfossilen Reste quartrer Sugethiere von Dr. C. Struck-
mann; Wrmer der Pi-ovinz Hannover. I., von Dr. H. Ude, und
endlich ( )xals. Amnion als pilzliches Stott'wechselproduct bei Er-

nhrung durch Eiweiss von Dr. C. Wehmer.

28. Bericht der Oberhessischen Gesellschaft fUr Natur- und
Heilkunde. Giessen im April 1892. Das 200 Si.dten starke
Heft bringt Artikel phnohigischen Inhalts des verstorbenen
H. Hoffmann und von E. Ihne, ferner einen Aufsatz von
A. Liebrich: Bauxit (mit 3 Tafeln), zwei Aufstze von A. S trenk:
Ueber den Melanophlogit und Uebersicht ber die erupt. Gesteine
in der Sect. Giessen, und endlich eine Untersuchung Karl Ecg-
stein's ber einen Insecten- Parasiten der Trauerweide. Kurze

Protocollauszge ber die in den Sitzungen der n.aturwisscnschaft-
lichen und medicinischen Sectionen gehaltenen Vortrge sowie

Bibliotheksangelegenheiten beschliessen den Band.

Lenz, W., Ueber den Calciumgehalt der Leberzellen des Rindes
in seinen verschiedenen Entwickelungsstadien. Dorpat. 1 M.

liiesegang, R. E., Probleme der Gegenwart. Dsseldorf. 2 M.
Limbeck, R. R. v., Grundriss einer klinischen Pathologie des

Blutes. Jena. 4,80 M.

Lothes, R., Eine Anleitung zu den anatomischen Hebungen fr
die Studierenden der Thiermedicin. Berlin. 5 M.

Iffannagetta, G. Ritter v., Flora von Sdbosnion s. Beck von
Mannagetta.

Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25 000. 524. Alt-
Belz. 780. Gr. Grssin. 1571. Czarnikau. 1785. Obornik.
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Meydenbauer, A., Das pliotographische Aufnehmen zu wissen-
sch.aftlichen Zwecken, insbesondere das Messbild - Verfahren.
Berlin. 4,.50 M.

Meyer, A., Wissenschaftliche Drogenkunde. Berlin. 20 M.
Mosso, A., Die Ermdung. Leipzig. 6 M.
Ostwald, W., Ueber die Farbe der Jonen. Leipzig. 2 M.
Pfeffer, W., Studien zur Energetik der Pflanze. (Sonderdruck.)

Leipzig. 4 M.

Ratner, G., Zur Metamorphose des Darmes bei der Froschlarve.

Dorpat. 1 M.

Retzius, G., Biologische Untersuchungen. Leipzig. 30 M.

Rogenhofer, A. F., Afrikanische Schmetterlinge des k. k. natur-
historischen Hofmuseums. (Sondei-dr.) Wien. 2 M.

Rosa, D., Die exotischen Terricolen des k. k. naturhistorischen
Hcifmuseums. (Sonderdr.) Wien. 3,20 M.

Rdinger, Die Rassenschdel und Skelette in der knigl. anatom.
Anstalt in Mnchen.

Schmidt, E., Ausfhrliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie
Braunschweig. 10 M.

Schmul, A., Ueber das Schicksal des Eisens im thierischen Or-

ganismus. Dorpat. 1 M.
Schrenck, L. v., Reisen und Forschungen im Amurlande in den
Jahren 18.541856. Leipzig. 35. M.
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1:86,400. 9. Lussin u. Selve. 1:80,000. 11. Melada und
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. Geologische, des Knigr. Sachsen. I : 25,000. 21. Strass-
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nau. Von G. Klemm. (25 S.) 67. Pillnitz. Von K. Klemm. (59 S.)

83. Pirna. Von R. Beck. (120 S. m. 1. frb. Profiltaf.) 3. M.
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Von dem von Herrn Bade erwhnten Sdliafen schreiben

die Schweden, welche die Breninsel recht gut unter-

sucht haben, dass er die Bezeichnung eines Hafens durch-
aus nicht verdient, indem er nach Sden und Sdosten
vollkommen often ist. Was aber mag- wohl die Anlage
eines knstlichen Hafens auf dieser entlegenen Insel

kosten, wie Herr Bade projectirt?
Wenn ich vorhin von der Fischarmuth der spitz-

bergischen Gewsser sprach, so muss ich einen Fisch

ausnehmen, zu dessen Fang alljhrlich einige norwegische
und russische Segelfahrzeuge erscheinen. Es ist dies der

polare Haifisch (Scymuus borealis) der Haukjerring" der

Norweger.
Der Fang dieses Haies muss ausserordentlich lucrativ

sein, erzhlt doch Herr Cremer, Theilnehmer der vorjh-
rigen, von Herrn Capitn Bade inaugurirten Fahrt der

Amely" nach Spitzbergen, in seinem in dieser Zeitschrift

erschienenen Bericht, dass sie im Belsuud einen norwe-

gischen Kutter Hvitfisken" aus Troms getroffen htten,
dessen Besitzer sich durch den Eishaifang in 6 Jahren
150000 Kronen verdient haben solle. Zuflligerweise ist

dieser Besitzer mein guter Freund Morton Ingebrigtsen,
mit dem ich meine erste arctische Reise gemacht habe. Er,
der niemals auf Eishaifang ausgewesen ist, sondern wie
schon der Name seines Schiffes sagt Weisswale" jagt,
wird sich gewiss freuen, wenn er in diesen Zeilen liest,

welche unglaubliche Summen er durch Haifischfang ver-

dient haben soll.

In Wirklichkeit ist der Haifischfang ein mhseliges
und wenig lohnendes Gewerbe, welches nur deshalb auf-

recht erhalten wird, weil der harte Kampf ums Dasein
die Leute dort oben zu jeder Ai't Erwerbsthtigkeit
zwingt.

Herr Bade spricht ferner von dem ungeheuren Reich-
thum au Sugethieren und Vgeln, welcher auszubeuten
ist. Das projeetirte deutsche Unternehmen soll also in

Concurrenz mit den norwegischen Fangsschift'ern treten!

Vor mir liegen die unanfechtbaren amtlichen An-

gaben ber die Ausbeute der tromser Eismeerfahrzeuge im
Jahre 1889, wonach deren Werth sich auf 170 044 Kronen
beziffert. Da sich die Ausbeute auf 32 Fahrzeuge (dar-
unter einen grsseren Dampfer) vertheilt, so bat also in

diesem recht guten Fangsjahr jedes Schiff durchschnitt-

lich etwa 5300 Kronen (circa 5900 Mark) verdient. Da-
von gehen ab die Kosten der gesammten Ausrstung
(2000-3000 Mark durchschnittlich), die hohe bis 8 pCt.

betragende Versicherungsprmie, sowie die Lhnung der

Mannschaft, (die gewhnlich ein Drittel der Ausbeute be-

trgt. Wie gering der Reingewinn ist, lsst sich daraus
ohne Weiteres erkennen.

Glaubt nun Herr Bade vielleicht, dass er mit diesen

Leuten, von denen viele den grssten Theil ihres Lebens
im Eismeer zugebracht haben, denen die ausgedehntesten
Erfahrungen zur Seite stehen, in irgend welche Con-
currenz treten kann?

Setzen wir aber den Fall, es wrde in der That ein

derartiges deutsches Unternehmen in grsserem Stile in

Scene gesetzt, so wrde die nchste Folge sein, dass der

gar nicht so ungeheure Thierreichthum in wenigen Jahren
verschwunden wre. Schon jetzt haben sich Walrosse
und Eisbren so weit in schwer zugngliche Gebiete

zurckgezogen, dass sie an der Westkste Spitzbergens
zu den grssten Seltenheiten gehren, und von Touristen,
welche dann und wann diese Kste besuchen, schmerz-
lich vermisst werden. Auch den brigens ziemlich werth-

losen Rennthieren (der Preis ist durchschnittlich 13 Mark
fr's Stck) wrde in ki'zester Zeit der Garaus gemacht
werden. Die Ausrottung der Thiere wrde auf Spitz-

bergen noch viel schneller gehen wie in dem ungleich

grsseren Grnland, wo z. B. das Rennthier seit Einfh-

rung der Feuerwaffen fast vernichtet ist. In den vierziger
Jahren unseres Jahrhunderts kamen noch jhrlich gegen
20 000 Felle in den Handel, jetzt nur noch' 2030 Stck.
Auch die Abnahme der Seehunde ist dort eine so be-

deutende, dass die grnlndischen Eskimo nicht mehr
ausreichenden Lebensunterhalt finden, mehr und mehr
verarmen und auf die Hlfe der dnischen Regierung an-

gewiesen sind. Beilufig mchte ich bemerken, dass, wie

jedem Kenner der grnlndischen Verhltnisse bekannt

ist, die ganz musterhaft eingerichteten dnischen Colonien

einen sehr geringen Ertrag liefern und ihre Aufreeht-

erhaltung nur ein ehrendes Zeugniss fr den humanen
Sinn der dnischen Regierung ist.

Wie der Vogelreichthum der arctischen Gebiete aus-

gebeutet werden soll, ist mir nicht recht klar. Die Ein-

sanmilung von Daunen, welche von fast allen Fangs-
schiffen nebenbei betrieben wird, liefert pro Schiff einen

durchschnittlichen Ertrag von etwa 100 Mark in der

Saison. Die Vgel aber, deren es brigens an der Kste
Finmarkens viel mehr giebt als auf Spitzbergen, zu

tdten, wird von Alters her mit Recht als eine nutzlose

Barbarei angesehen.

Mglicherweise denkt Herr Bade an den Walfisch-

fang, der ja frher Spitzbergen den Beinamen die Gold-

mine des Nordens" verschaffte. Der Fang hat aber seit

fast zwei Jahrhunderten an diesen Ksten aufgehrt, da
es dort keine Wale im alten Sinne (Balaena mysticetus)
mehr giebt, und der Fang der wenig werthvollen Fin-

wale, von Jahr zu Jahr weniger lucrativ wird. (Vergl.

meinen Bericht au die geographische Gesellschaft in

Bremen. Deutsche geogr. Bltter 1890.) Immerhin wre
dabei noch leidlich zu verdienen, wenn nicht durch die

starke Concurrenz die Thranpreise gedrckt wrden. Vor
ein paar Jahren noch existirten an der Nordkste Scan-

dinaviens ber 20 Fabriken, in denen die von 35 Wal-

dampfcrn erlegten Thiere verwertbet wurden. Alljhrlich
wurden 8LKJ bis 1000 Wale im Jahre 1885 sogar 1398 Stck

erlegt. Wie nicht anders zu erwarten, nahm die Zahl

der jedes Frhjahr an der Kste erscheinenden Thiere

rajiid ab, und eine Anzahl Waletablissements haben be-

reits ihre Thtigkeit eingestellt, andere sind nach Island

bergesiedelt, und von einigen wird seit neuester Zeit

der Walfang bei Spitzbergen und der Breninsel aus-

gebt. Da die Waldampfer einmal vorhanden sind, (der

Preis eines solchen kleinen, und fr diesen Zweck ein-

gerichteten Fahrzeuges ist etwa 70 000 Mark) und da

eine wohl gebte Mannschaft zu haben ist, so sind natr-

lich die Norweger im Vortheil, und werden ein j)aar De-

ceunien mit einigem Gewinn Walfang bei Spitzbergen be-

treiben knnen, dann wird auch dort die Zahl der Wale
derart abgenommen haben, dass eine Fortsetzung des Ge-

schftes nicht mehr rentirt. Eine gnzlich verfehlte Spe-
culation wre es meines Erachtens, wollte man mit Zu-

hilfenahme grosser Capitalien den Norwegern auf diesem

Gebiete Concurrenz machen!
Nunmehr komme ich zu dem dritten Punkte des

Badesehen Programmes, der Ausbeutung von Kohlen.

Diese schon lange bekannten und besonders von Norden-

skild und seinen Geologen aufgenommenen Kohlen-

buder, die hier und da zu Tage treten, sind auch mir

bei meinen zwei Monate dauernden Streifzgen im Eis-

fjord zu Gesieht gekonnnen.
Ob die in dnnen Lagen das Gestein durchziehende

Kohle etwas taugt, weiss ich nicht und will es auch nicht

beurtheilen, da ich nicht Fachmann bin, auch will ich

nicht darauf Gewicht legen, dass sie von den sonst ausser-

ordentlich rhrigen und auf ihren Vortheil bedachten

norwegischen Fangsschiflern so gut wie gar nicht benutzt
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wird, jedcnt'alis aber f;lauhe ich, dass es reciit theurc

Koiilcu werden wrden, wenn man sie bergmnnisch ab-

bauen nud nacli Sden fhren wrde.
Wcslialb sind denn die bis 2G i)Ct. rhospliorsure

enthaltenden Lager von Koprolith, welche sich am Cap
Tliordsen im Eistjord befinden, nicht weiter ausgel)entet

worden, trotzdem von Scliweden ans ein voUstndig-cr

bergmnnischer Betrieb an dieser Stelle eingerichtet
worden war'!*

Der Grund liegt ja auf der Hand! Erstens mssen
alle Materialien, Lebensmittel u. s. w. von Europa nach

dieser 600 100) Kilometer vom Nordcap entfernten Lisel-

gruppe gebracht werden, (das fast durchgngig morsche

Treibholz zum IJau von Stollen zu bentzen, wie Herr

Bade will, kann kaum ernst gemeint sein), zweitens

kann nur in den paar arctischcn Sommermonaten gear-
beitet werden, und drittens kann das Treibeis den ganzen
Betrieb von der Ausscnwelt absperren.

Damit konnne ich zu einem Ausspruche Herrn Bade's,
der micli wahrhaft verljlfft hat. Die Westseite Spitz-

bergens ist permanent eisfrei, whrend die Ostseite von

festem Eise verbarrikadirt wird,"

Dass heisst doch den Tliatsachcu Gewalt anthun!

Kennt denn Herr Bade nicht die Katastrophe, welche im

Herbste des Jahres 1872 an der Westkste Spitzbergens

eintrat, als i)ltzlich 15 norwegische Fangsschitfc vom
Eise blockirt wurden und bei gnzlich unzureichendem

Proviaute berwintern nnissten. 17 Mann gingen damals
im Eistjord zu Grunde. Um bei meinen eigenen Erfah-

rungen zu bleiben, will ich erwhnen, dass wir in der

zweiten Hlfte des Mai 1889 vergeblich versuchten, in

den Belsuiid einzudringen, um einem Fangsschifl" Hlfe zu

bringen, wclelies im vorigen Herbste vom Eise ber-

rascht und vom Heimwege abgeschnitten worden war.
Die gesammte Mannschaft war, wie .spter constatirt

wurde, bereits wenige Wochen nach der Einschliessung

umgekommen. Im Jahre 1886 gelang es uns erst nach
ein paar vergeblichen Vorstssen am 23. Juni in den

Eistjord zu dringen. Hier wurden wir ununtcrlirochen

durch Treibeis belstigt und als wir Ende August heraus-

fahren wollten, sperrte ein breiter, dichter Eisgrtel
die Mndung, den wir nur mit der grssten An-

strengung zu durchbrechen vermochten. Noch ungn-
stiger waren die Eisverhltnisse an der Westkste im
Sommer 1884. Und dem gegenber behauptet Herr Bade,
dass die Westseite Spitzbergens permanent eisfrei sei!

In gnstigen Jahren verschwindet das von Sden herauf-

dringende Eis im Mai, um nach 35 Monaten wieder
zu erscheinen.

Mein Urtheil licr die Plne des Herrn Bade geht
dahin, dass dieselben jeder Basis entbehren, und dass
etwa angewandte Summen zu deren Verwirklichung un-

widerbringlich verloren wren. Es wre dies um so mehr
zu bedauern, als andererseits die wissenschaftliche Er-

forschung der Polarregionen aus Mangel an Geldmitteln

vollstndig brach liegt.

Es ist mir nicht leicht geworden in dieser Frage das
Wort zu ergreifen, und ich bin berzeugt, dass es in den

betheiligten Kreisen nichts ntzen wird, dass ich viel-

mehr als Nrgler angeseiien werde, der fr derartige
nationale" Unternclnnnngen, welche in jenen Lndern

neue Arbeitsfelder fr deutsche Thatkraft erffnen wollen,
kein Verstndniss hat, ich begnge mich aber mit dem
Bewusstsein meine Pflicht gethau zu haben.

Etwas vom Bau des Nord -Ostsee- Kanals.

Mit Genehmigung der Kaiserlichen KiuiiU -Comniission niitgetheilt von Wa.sserbuu-Inspector Syuipher.

(Schhiss.)

Von Burg geht es zu Wagen oder mit dem kleinen

Dampfer der Kaiserlichen Canal-Connnission nach Bruns-

bttel oder genau genommen nach Brunsbttclhafen, dem
westlichen Endpunkt des Canals. Brunsbttel selbst liegt

einige Kilometer westlich von der Mndung. In Bruns-

bttel ist wie in H(dtenau Alles in voller Thtigkeit.
Auch hier werden binnendeiehs die grossen Schleusen

und einige Ufermauern, aussendeichs aber zwei bis zum
tiefen Fahrwasser der Elbe reichende Molen au.sgefhrt.
Die Grndung der Schleusen mit Beton geschieht unter

Wasser. Umfangreiche Anlagen zum Mahlen des Tuff-

steins,. Anmachen des Mrtels und Mischen des Betons

zeugen von der Grsse der zu leistenden Arbeit; von
einem mit besonderer Sachkenntniss entworfenen schwim-
menden Schttgeruste wurden tglich bis zu 960 cbm
Beton durch 1012 tiefes Wasser versenkt und zwar
mit solcher, fast mathematischer Genauigkeit, dass jeder
Kbel Beton an dem Platze ausgeklappt wurde, fr den
er bestimmt war. Im nchsten Jahre wird auch in

Brunsbttel mit dem aufgehenden Mauerwerk der

Schleu.sen begonnen werden, ebenso mit den Eibmolen,
whrend die im Binnenhafen belegenen Ufermauern 'be-

reits im laufenden Jahre in Angriff genommen sind.

Wir sind nun am westlichen Ende des Canals an-

gelangt und wollen noch einen kurzen Rckblick werfen
auf die dienstlichen Verhltnisse und die bisherigen Ge-

sammtleistungen, welche wir einzeln gesehen und be-

sprochen haben.

Ausser den Unternehmern und deren Beamten sind

verwaltungsseitig z. Z. angestellt:

4 Mitglieder der Kaiserlichen Canal-Commissiou,
1 Baurath als Bauamtsvorsteher,
8 Bauinspectoren als Hilfsarbeiter der Kaiserlichen

Caual-Comniission, BauamtsVorsteher oder Ab-

theilungs-Baumeister,
2 Bauamtsassessoren als Abtheilungs-Baumeister,

26 Regierungs- Baumeister, darunter 4 als Abtheilungs-
Baumeister,

1 Gerichtsassessor,
4 Regierungs-Banfhrer,

11 Ingenieure,
4 Landmesser,
26 Zeichner und Laudmessergehilfen,
43 Bauaufseher,
49 Bureau- und Rechnungsbeamte,
3 Telegraphenleitungsaufseher,

17 Boten und Bureaudiener;
ferner :

7 Baracken- bezw. Verwaltungs-Inspectoren,
34 Baracken -Verwalter,
12 Verwaltungsgehilfeu,
13 Baraekenkehe,
15 Krankenwrter,
10 sonstige Beamte;

endlich fr den von der Verwaltung unmittelbar

geleiteten Baggerei- und Schiffsbetrieb:

2 Baggermeister,
9 Schiffsfhrer,

11 Maschinisten,
5 Steuer- und Schiffszimmerleute.
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Das gesamnite der Kaiscrliciien Canal-Comniission un-

mittelbar unterstellte Beamten-Personal belauft sich dem-
nach auf 317 Kpfe und ist aus Angehrigen verschie-

dener deutschen Staaten zusammengesetzt. Ausserdem
sind eine Anzahl Aerzte seitens der Baukraukenkasse

angestellt.

Geleistet wurden von der insgcsanmit 7S Millionen

Cubikmeter betragenden Erdbewegung bis zum 1. De-
cember d. J. ruud 40 Millionen Cnbikmeter; auch die

brigen Arbeiten sind so weit gediehen, dass schon heute

der Nord-Ostsee-Canal als zur Hlfte ausgefhrt angesehen
werden kann.

Es wird nicht uninteressant sein, zu ersehen, in

welchem Masse die Arbeit, insbesondere die Erdarbeit, sich

allmhlich entwickelt hat. Es wurden gefrdert im

October und November 1888 . . 125 000
December 1888 und Januar 1889 356 000
Februar und Mrz 1889 ... .402 000

April und Mai 1889 878 000
Juni und Juli - 1 566 000

August und September 1889 . . 1944 000
October und November -

. . 1 706 000
Deceml)er 1889 und Januar 1890 1524 000
Februar und Mrz 1890 ... 1 992 000

April und Mai 1890 2 911000
Juni und Juli - 3 555 000

August und September 1890 . . 3 415 000
October und November - .. 2 900 000
December 1890 und Januar 1891 1 146 000
Fcbrusr und Mrz 1891 . . . 1782 000

April und Mai 1891 3 575 000
Juni und Juli - 3 822 000

August und September 1891 . . 3 480 000
October und November -

. . 3 096 000

cbm

zusammen am 1. December 1891 ruud 40 000 000 cbm.

Au Maschinen und Gertheu sind bei den Erd-

arbeiten gegenwrtig beschftigt:

25 Trockenbagger,

31 Schwimmbagger,

8 Elevatoren, darunter 1 feststehender,

70 Baggerprahme, darunter 1 1 Damj)fprhme,
39 Schlepp- und Personendampfer, ausser eiuigen

Petroleum-Booten,

der Schiff-

die Rck-
mit dem

87 Locomotiven,
rund

2400 Erdtransportwagen
und

52 Dampfpumpen zur Trockenhaltung der einzelnen

Baustrecken.

Die Arbeiterzahl, welche sich bereits vermindert hat und
frher etwa 8000 Mann betrug, war am 1. Decemljcr 1891

etwa 6200, darunter etwa 1500 Aufseher, Maschinisten,
Handwerker u. s. w.

Mehrere Trockenbagger, Locomotiven, Dampfpumpen
und viele Wagen sind au denjenigen Stellen, an denen
das Wasser bereits in das Canalprofil gelassen wurde,
schon ausser Thtigkeit gesetzt und zum Theil zu

anderen Erdarbeiten, z. B. zum Weichscldurchstich bei

Danzig, fortgeschafft worden. Der heutige Stach der

Arbeiten berechtigt zu der bestimmten Voraussicht, dass

der von Anfang an fr die Vollendung angesetzte Zeit,

punkt zum Sommer 1895 keineswegs berschritten werden
wird.

Fr Den, der Freude am Wasser und an
fahrt hat, kuncn wir nach eigener Erfahrung
fahrt von Brunsbttelhafeu nach Handjurg

Dampfer Brunsbttel" empfehlen. Nicht Jeder braucht

es dabei zu treffen, dass mau wegen eines bei Ebbe fest-

gefahrenen Vergnuguugskutters den brunsbtteler Hafen
nur mit Aufwendung turnerischer Knste verlassen kann,

ganz uneingcdenk der Hilfeleistung, welche in solchen

Fllen die mitreisenden jngeren und lteren Damen

beanspruchen ,
nicht Jeder braucht sich ferner einen

Sonnabend auszuwhlen, an welchem der Bruusbttel"

auch Vieh befrdert und daher zwischen dem Passage-

preise eines halbwchsigen Kindes und eines erwachseneu
Menschen ein Unterschied nicht gemacht wird. Aber
selbst bei diesen Missgeschickeu und theilweisen Annehm-
lichkeiten ist die Elbfabrt, wenn das Wetter einigcrmasseu

gnstig ist, herrlich, ein schner Abschluss der Reise,
auf der wir gesehen und gelernt haben, dass die halb

sagenhaften Bauten am Suez- und Panama-Canal auch

von deutschen Baumeistern geleistet werden kmien, ja
dass man dort vielleicht bessere Erfahrungen gemacht
htte, wenn man dem weniger geruschvoll wirkenden
aber nicht minder tchtigen und piiichtgetreueu deutschen

Baubeamten und Unternehmer gleiche Aufgaben gestellt

haben wrde. Wer davon sich berzeugen will, der

komme und sehe sich den Nurd-Ostscc-Canal an, der

dauernd ein Zeuge deutschen Knnens und deutscher

Einigkeit sein wird.

Reisen des Norwegers Dr. Karl Lumholtz in Australien.

Zum Zwecke zoologischer und zootomischer Sannn-

lungen fr das Universittsmuseum in Christiania hat

der Norweger Lundioltz iu den Jahren 18801884 Reisen

in bisher wenig besuchten Theilen Australiens ausgefhrt,
deren Verlauf er in seinem krzlich auch in deutscher

Uebersetzung erschienenen Reisewerke*) schildert. Als

Feld seiner Forschungsthtigkeit hatte er Queensland

gewhlt; hier hielt er sich lngere Zeit auf einer Woll-

station im Westen auf, dann brachte er 14 Monate im
nrdlichen Theil, in der Umgebung des Herberttiusses zu.

*) Dr. Karl Lumholtz, Unter Menschenfressern, eine vier-

jhrige Reise in Australien mit 107 Abbildungen und 2 Karten,
Hamburg, Verlagshandlung A.-G. vorm. J. F. Richter, 1892.

Preis 15 M. Das Buch ist gleichzeitig noch in dnischer,

schwedischer, englischer und franzsischer Sprache erschienen.

im engen Zusammenleben mit den noch auf der tiefsten

Kulturstufe stehenden Eingeborenen, deren Sprache, Sitte

und Lebensweise er kennen lernte. Neben reichen zoo-

logischen Sanuulungen (u. a. entdeckte er 4 neue von

Prof. Collett in Christiania benannte Sugethierarten*)
sind denn auch namentlich seine ethnologischen Er-

fahrungen von Werth, um so mehr, als sie eine Volks-

race betretten, die wahrscheinlich schein nach wenigen
Menschenaltern von der Erde verschwunden sein wird.

Die folgenden Schilderungen der Australneger am Herbert-

flusse entnehmen wir dem Werke zugleich mit einigen
uns von der Verlagsanstalt gtigst zur Verfgung ge-
stellten Probeillustrationen.

*) DendrolagiisLumholtzii.das Baumkiinguruh und oOpossum-
arten, Pseudochirus Archeri, herbertensis und leaioroides.
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Der Wuchs dieser Eingeborenen Fig. 1 ist auf-

fallend ungleich ;

gebaut, wenn auch
mit einem etwas kurzen

Halse, andere hin-

gegen mager und
dnn. Das am
meisten auffallende

beim Gesicht des Aus-

tralnegers ist die nie-

drige, zurckliegende
Stirn und die stark

hervorspringende Par-

tie bei den Augen,
welche auf gute Fas-

sungsgal)e deutet, die

sie im ganzen auch
haben. 1 )ie Augen sind

ausdrucksvoll
,

von
dunkell)rauner Farbe,
ott mit einem tief-

blauen Schein; das

Weisse ist schmutzig

gelblich mit Blutadern,
was ihnen ein wildes

Aussehen gicbt. Die

Nase ist liach und drei-

eckig, doch schmal an
der Wurzel, wo die

Augen dicht zusammen-
Der fleischige

viele sind wohlbeleibt und ganz gut

das sich wie eine Kcinigin
xVussclicn als der Maim.

iiiUt, hat ein weniger wildes

Figur 1.

Eingeborene von Rockhamptous Umgegend.

treten.

Theil der Nase ist auffallend stark entwickelt, und die

Wilden lieben es Lcher hineinzubohren und Stifte,
am Hellsten goldene, als Schmuck
durchzustecken. I )ie Ilegleiter
von Lundioltz, denen natrlich
sowohl Taschen als l'feifen-

futterale fehlten, ersetzten oft

den Stift durch eine Thonpfeife,
die auf diese Art aufzubewahren
sie sehr zweckmssig fanden,
da sie zugleich iin'en Nasen als

Schmuck dienten. Hin und wieder
beobachtete Rmernasen machen
es nach Lumholtz wahrscheinlich,
dass eine Mischung mit den l'a-

i'crc Menschen,
sieht man sogar errthen

puas
ungleiche

vorliegt, wofr auch der

Kiirperwuclis sjiricht.

Die Backenknochen treten

stark hervor, der Mund ist gross,
die Lippen rthlich-blau, das
Kinn ziendich kurz und zurck-

gedrngt. Die Muskelentwick-

lung ist im allgemeinen gering,
besonders dnn sind Arme und
Waden. Die gewhnlich sehr

grossen Fsse hinterlassen eine

Spur, die geradeaus geht. Sie

sind sehr geschickt mit den
Zehen S])iesse, oder andere

Gegenstnde von der Erde auf-

zunehmen, ohne sich zu

bcken.

Obgleich der Australneger
dnngliedrig ist, hat er doch

grosse Gewalt ber seinen Krper;
man kiinnte ihn um den An-
stand und die Leichtigkeit beneiden, mit der er sich

bewegt, als sei er der Herr der Schpfung. Das Weib

Figur 2.

Bumorang von Quceuslaud in | natr. Grosso, ab c un

gewundene von Central - Queensland (kumubularu)
(/ zurekohrondes von Herbert River.

Haar und Bart

sind pechschwarz, aber

nicht so kraus wie bei

den afrikanischen Ne-

gern ,
sondern nur

leicht gelockt. Mnner
und Weiber tragen es

ungefhr glcichlang.
Der Bartwuchs ist sehr

s})rlich, und die we-

nigen dnnen Haare,
die sich zeigen, werden

ausgerupft. Schnee-

weisses Haar .sieht man
oft an alten Menschen.

Die Australneger
werden allerdings

Schwarze (blacks) ge-

nannt, sind aber mei-

stens, auch am ller-

bertflusse chokoladen-

braun. Man kann deut-

lich sehen, wie sich

die Gesichtsfarbe bei

starker Gemthsbe-

wegung verndert, in-

dem sie z. B. bei

Furcht eine aschgraue

Frbungannimmt. .Hin-

deren Haut dnn und durchsichtig ist,

. Die Kinder sind bei der Geburt

hellbraun, haben aber schon im

Alter von 1 2 Jahren die Farbe

der Eltern angenonmien. Die

Frauen gebren erst Kinder im

Alter von 18 20 Jahren, auch

manchmal si)ter und selten

mehr wie drei bis vier; Zwil-

linge konnuen sehr selten vor.

Die Geburt geht sehr leicht vor

sich.

Von der eigenthmlichen
Waffe der Australneger, dem be-

kannten P>umerang, Fig. 2

gicbt Lundioltz eine ausfhr-

liche Besehreibung. Der P.ume-

rang ist meist von hartem,
schwerem Material, oft aus dem
Holze der Acacia ])endula ge-

fertigt. Die Krmmung, welche

sich einem rechten Winkel nhert,
niuss natrlich sein; die eine

Seite ist ganz flach, die andere

etwas abgerundet, die Enden

sindgebogen zugespitzt. I )ie

Eigenthmlichkeit des Bunie-

rangs, dass er von selbst zurck-

kommt, erklrt sich daraus dass

er gewunden ist, somit drehen

sich die Flchen nach verschie-

denen Seiten. Diese Windung
oder Drehung wird erlangt, in-

dem der Bumerang in Wasser

getaucht, darauf in glhende
Asche gelegt und zuletzt gebogen

wird. Die Drehung niuss ab und zu erneuert werden.

Diese gewundenen Bumerangs werden im Allgemeinen nur
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als Spielzeug benutzt; im Kriege oder auf der Jagd werden
nicht gewundene benutzt, welche nicht zurckschnellen.

Wirft ein .Schwarzer mit dem Bumerang, so ergreift
er mit der rechten Hand
das eine Ende, weiches,
um besser Halt zu ge-

beu, rauii gemacht wird,

schwingt die Waffe nach
oben und nach rckwrts,
sodass die Krmmung
nach hinten sieht. Er
hlt sehr fest mit der

Hand, springt einige
Schritte vorwrts und
wirft dann den Bumerang
iu gerader Richtung nach

vorn, der sich in dems-
elben Augenblick in ho-

rizontaler Lage fortbe-

wegt und mit dem Laut
eines schnurrenden Spinn-
rockens vorwrts scbiesst.

Zu gleicher Zeit dreht er

sich um sich selbst und

schwingt sich auf diese

Weise schrge hinauf

durch die Luft. Er kehrt

nicht auf demselben Wege
sondern wendet

Bogen

zurck
sich im einem
nach links und beschreibt

somit eine Ellipse. Nach
und nach verliert er seine

Kraft und fllt dann in

langsamen Bewegungen
oft nur wenige Schritte

von seinem Ausgangs-
punkt herab. Um gut
mit dem Bumerang werfen
zu knnen, gehrt nicht

so viel Kraft als viel-

mehr Beweglichkeit im

Handgelenk, namentlich

muss die Waffe, bevor
sie losgelassen wird, sehr

fest gehalten werden.
Jedermann erstaunt ber

die Weite und Schnellig-

keit, mit der diese Waffe
so grazis durch die

Luft wirbelt. Hufig
lassen die Eingeborenen
den Bumerang erst die

Erde, 1012 Schritte

vom Ausgangspunkte ent-

fernt, berhren, wodurch
die Schnelligkeit des

Fluges keineswegs beeintrchtigt, sondern im fTCgentheil

beschleunigt wird. Nachdem die Waffe die Erde berhrt

hat, kann sie noch einmal aufschnellen und darauf in

dem vorher beschricl)enen Zirkel von rechts nach links

davon wirbeln.

Ki-klpttuni fk'

Figur

hohun Bum

Ausserordentlich geschickt fand Lumholtz noch den

Australneger am Hcrbertfluss im Klettern. Will er einen hohen
Baum besteigen Fig. 3

,
so macht er sich erst ein

langes Seil aus einem Stck der australischen Rohrpalme
(Calamus australis), wel-

ches er theils abbricht,
theils abbeisst, und im

Handumdrehen ist die

zhe Peitsche fertig. Aus
dem einen Ende wird ein

Knoten geschlagen, das

andere bleibt frei, und
dieses Gerth, welches

gewhnlich fnf bis sechs

Meter lang ist, wird ein

Kamin genannt.
Nachdem der Schwar-

ze seine Hnde im Grase

ab getrocknet hat, er-

greift er den Knoten,

schlingt den Kamin um
den kolossalen Baum-
stamm und versucht mit

der recliten Hand das

Ende des Rohres zu er-

greifen. Ist ihm dies

nach einigen nnsglckten
Versuchen gelungen ,

so

windet er es mehrere

Male um den rechten Arm
und fasst gut an. Der
rechte Fuss wird gegen
den Baum gestemmt, die

Arme werden vorwrts

gestieckt, der Krper
biegt sich nach hinten,

damit er nicht unmittel-

bar den ISoden lierhrt,
und nun beginnt das

Aufsteigen. Ruckweise
schleudert er den Ka-
min nach oben und er-

klettert gleichzeitig den

Baumstannn ungefhr auf

dieselbe Weise, wie der

Matrose die Fallreeps-

treppe, aber letzteres ist

natrlich lange niclit so

anstrengend.
Ist der Baum ber-

mssig gross und die

Rinde sehr glatt, so

pflegt er, um das Auf-

steigen zu erleichtern,

einen Halt fr die grosse
Zehe in die Rinde zu

hauen. Er nimmt den

Tomahawk in den Mund,
und will er ihn benutzen, so wickelt er das glatte

Ende des Kamin vom recliten Arm ab und schlingt es

um den rechten Schenkel, worauf er mit der freien Hand

einige Stufen einhaut. Es giebt keinen Baum der fr
den Australneger zu glatt und zu hoch wre, nur der

Umfang darf nicht ein zu grosser sein. Dr. A. K.

r 8.

mit Hlfe eines Kamin.
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Ueber springeude Boliiien. Zu dem Aufstze
S. 37 der Nat. Wochenschr." 1892*) gebe ich im Folgenden
einige Ergnzungen nacii der Arbeit von C. Berg. Sobrc
la Cari)ocar[).sa salitans Westw. y la Gra]di()lit]ia niotrix

Berg sp. u. Anales de la Soc. Cientif. Ai-i^-cntiis. Toni 31

S. 97110. (Febr. 1891).

Berg berichtet zunchst ber die mexikanische Carpo-
carpsa auf Grund der von Dr. Jose Kamirez in La
Naturalega" von Mexiko publicirten Abliandlung. Sodann
berichtet Berg, dass er in Uruguay ein .Seitenstck hierzu

auffand in Graplolitha niotrix sp. n. Des Genus Carpo-
carpsa (Fr.) Led. reprsentirt nur ein Subgenus von

Grapholitlia. Die von Berg entdeckte Art lebt in der

Coliguaya (Colliguaya brasiliensis Mll). Die Frucht ist

dreitheilig, 811 Mm breit, 6 10 Mm hoch. Whrend
8 Monaten, von April bis November, lieobaclitete Berg die

betreffenden Larven in der Mehrzahl der Frchte. Die
10 Mm lange Larve ist jener der Carpoearpsa sehr hn-

lich. Der .Schmetterling erscheint nur in den Monaten
November und Decembcr.

Bricht man Frchte ab, welche Larven enthalten,
so bemerkt man an solchen Frchten zweierlei Be-

wegungen. Zunchst oscillatorische, wobei die Raupe
ihre abdominalen Fussi)aare gegen die Columella der

Frucht stemmt und mit dem Vordertheil des Krpers durch

Verlegung des Schwerpunktes die Frucht in leichte und

gnzlich unregelmssige Bewegungen versetzt. Ausserdem
beobachtet man Bewegungen, die Berg giratorio

- loco-

motorico" nennt und die in Drehungen der Frucht um
ihre Achse oder Verschiebungen des Platzes bestehen.

Diese kommen zu Stande, indem die Raupe aus einem
der drei Gefcher in ein andres kriecht. Auch diese Be-

wegungen vollziehen sich nicht mit Regelmssigkeit noch
auch hufig. Die Raupe ernhrt sich anfangs vom Samen
eines Faches, bohrt sich dann nahe der Columella durch
die Scheidewand und nachdem auch diese leer gefressen
ist, in die letzte Kammer den AVeg. Die Excremente
bleiben in einem ausgefressenen Gefach! Schneidet man
ein solches an, so verschliesst die Raupe alsliald die

Oeffnung durch ein Gewebe von Seidenfclen.
Vor der Verpuppung sehneidet die Raupe mit den

Kiefern eine kreisfrmige Oefl'nung in das Pericarp, so

den Deckel bildend, welclier die sptere Austrittsffnung
verschliesst und der durch einige Fden an seinem Platze

befestigt resp. bersponnen wird. Sodann stellt sie einen
Sack aus Seidenfdeu her, welcher ganz ein Gefach aus-
fllt oder in das angrenzende hinber reicht. Manche
Raupen gelangen dadurch nicht zur vollen Entwickelung,
dass es bei Abortion einzelner Frchtchen an Nahrung
fehlt, andere erliegen Parasiten.

An den am Baume hngenden Frchten gewahrt
man nur sehr selten eine Spur von Bewegung. Eine be-

sondere Bedeutung knnen diese Bewegungen nicht

haben, weil die Frucht am Baume noch nach beendeter

Metamori)hose der Raupe hngen bleiben, ebenso ja auch
bei Carpoearpsa. Whrend die mexikanischen springeiulen
Bohnen nur Theilstcke einer Frucht sind, beherbergt liiei-

die ganze Frucht nur eine einzige Larve.

H. V. Jhering.

Ein Beitrag zur Biologie der Pflanze lautete das

Thema, ber welches Herr Dr^ 1'. Siedler- Berlin in einer
der letzten Sitzungen d. vcrg. Jahres in der Pharmaceu-
tisehen Gesellschaft" sprach. Im Anschluss an seine

eigenen Untersuchungen, die der Redner auf Veranlassung
von Professor Dr. A. B. Frank vor nicht allzulanger Zeit
im pflanzenpliysiologischen Institut der Knigl. Landwirth-

*) Vergl. auch Natur. Wochenschr." VII S. 108. Red.

schaftlichen Hochschule zu Berlin angestellt hatte, machte
derselbe hchst interessante ]\Iittheilungen bezglich der
Aufnahme der flssigen Nahrung, und speciell
ber den Transport derselben nach den grossen

Leitungsbahnen bei der Pflanze. Der Inhalt der Aus-

fhrung der Vortragenden war im Wesentlichen folgender:
Bekanntlich hat bei der Wurzel ihm- eine ganz be-

stinnnte Zone von Saugzellen der Epidermis die Funktion
der Aufnahme der gelsten Stoffe. Diese Zone betrgt in

ihrer Ausdelinung meist nur wenige Centimeter, nninelniial

sogar nur Millimeter, weiter aufwrts verlieren die Zellen

derselben ihre Saugkraft und die Membranen werden

derartig umgewandelt, dass sie unfhig sind, der Aufnaiinic

von Wasser und der in demselben gelsten Nhrstoffe noch

lnger zu dienen. So coUabirt bei vielen Wurzeln der

Monoeotyledonen die ganze Epidermis, und an ihre Stelle

tritt die subepidemale Sciiicht, welche die schtzende Rolle

jener zu bernehmen geeignet ist, whrend bei ilen

Wurzeln der dikotylen Pflanzeu in der Regel das sekun-

dre Dickenwachsthum schon zeitig eintritt und sich diese

Wurzeln dann kaum vom Holz unterscheiden, und sie

dann ebensowenig wie dieses Wasser aufzunehmen ver-

mgen.
Aber auch die Lebensdauer der Saugzellen ist eine

kurze. In derjenigen Vegetationsperiode ,
in welche

seitens der Pflanzen viel flssige Nahrung aufgenonnnen
wird, wachsen die hierzu bestimmten Saugwurzelu relativ

schnell und es bilden sich fortwhrend neue Saugzellen,

resp. Wurzelhaare, whrend die hher gelegenen absterben.

Da aber auch die neuen nur ein verhltnissmssig kurzes

Dasein haben, so ist es von Interesse zu erfahren, ob die-

selben nun wenigstens whrend dieser ganzen Zeit arbeiten

oder ob ihre Thtigkeit V(jm Verbrauche der PHanze an

Wasser abhngig ist, ob sie zeitweise vielleicht ganz
aufhrt.

Nach der Ansicht von Siedler ist nun d i e Fu u k t i o n

der Saugzellen eine permanente, sie nehmen
whrend der gesammten Dauer ihres Lebens
Wasser auf und geben dasselbe dann an weiter
nach innen liegende Gewebe ab.

Wre, wie der Vortragende weiter ausfhrte, die Auf-

nahme des Wassers nur von dem Verbrauche abhngig,
so msste sie im direkten Verhltniss stehen zur Strke
der Transpiration in der Pflanze. (Px'kainitlich transpirirt

jede Pflanze und giebt so fortwhrend Wasser an die

umgebende Luft ab, welches nach den Gesetzen der Osmose
von unten her ersetzt werden muss, so dass auf diese

Weise der sogenannte Transpirationsstrom im Pflanzen-

krper entsteht.) Bei einem solchen geraden A'erliltniss

aber zwischen der Strke der Trans})iration und der

Wasseraufnahme, wrde beim Aufhren der erstercn aus

irgend welchen Ursachen auch die Aufnahme des Wassers

stillstehen, was jedoch nicht der Fall ist, sondern die

Saugzellen der Wurzel arbeiten weiter, so dass sogar eine

Ueberflle von Wasser im Pflanzenkrper angehuft wei'den

kann, welche sich schliesslich irgendwo einen Ausweg ver-

schafft, entweder indem die Wurzelhaare seilest zerplatzen
oder durch die bekannten Flssigkeitsausscheidungen aus
den Spitzen oder dnnen Stellen der Bltter, welche man
z. B. hufig an Blttern junger Getreidei)flanzcn, wenn an
heissen Tagen nach Soimenunfergang die abkhlende!
Luft mit Feuchtigkeit nahezu gesttigt ist, der Boden
aber noch eine hhere Temperatur zeigt, als thauperl-

artige Tropfen beobachten kann, die aber in Wirklichkeit

kein Thau sind, sondern ausgepresstes Wasser, welches

wegen der Dampfspannung der Luft nicht verdunsten
kann.

Bei den Phanerogamen bewirkt das Schwanimparen-
ehym der Bltter die Verdunstung, und die Spaltffnungen
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sind dabei die Ausstrmuugsffnung'en ;
bei den Krypto-

g-amen, welche im Blattbau nicht unerhebliche Abwei-

chungen von den Phaneroganien zeigen, sind es ver-

schiedenartig gebaute Gewebe. .So besitzt z. B. Mor-

phantia pol3'niorpha, ein Lebermoos, sogenannte Ver-

dunstungskannnern; es sind dies ungemein dnnwandige
grne Zellen, welche die Verdunstung bewirken und ber

welchen sieh das Dach dieser Kaunnern befindet, be-

stehend aus einer einzigen Schicht durchsichtiger Zellen,
und in der Mitte versehen mit einer schornsteinartigen

Ausgangsftnung der Verdampfungsgase.
Einen weiteren Beweis fr die fortwhrende Thtig-

keit der Saugzellen liefern nach Siedler die Erschei-

nungen beim Abschneiden von Pflanzen im Frhling oder
im Sommer ])er der Wurzel. Bei der auf diese Weise
entstehenden sogenannten Blutung, einem Erguss von

Wasser, welcher fters das Mehrfache des Gewichts des

noch brigen Pflauzenkrpers betrgt, hat also die Wurzel
nicht nur das Wasser abgegeben, welches sie besass,
sondern sie hat auch jetzt noch eine grosse Menge von

Flssigkeit aus dem Boden aufgenommen, da die Lebens-

thtigkeit der saugenden Zellen noch fortdauert.

Wo bleibt nun aber in der Pflanze die ganze Menge
des Wassers, welche durch die Transpiration nicht ent-

fernt werden kann?
Bei denjenigen Gewchsen, welche einen natrlichen

Schutz gegen Verdunstung in ihrer stark ausgebildeten
Cuticida und in der Reduktion der Spaltft'nungen besitzen,
macht sich eine auftauende Beziehung zwischen dem
Prozess der Aufnahme der flssigen Nahrung und der

mangelhaften Verdunstung bemerkbar. Alle diese Pflanzen

zeigen mchtige Wassergewebe, mittelst deren sie, die

gesammte, whrend einer Wachsthumsperiode aufgenom-
mene Flssigkeit beherbergen, um in den Zeiten der Drre
daran einen Vorrath zu haben. Diese Pflanzen wachsen
auch meist in denjenigen Zonen der Erde, in welchen
eine Regenperiode mit langer Trockenheit abwechselt,
wie z. B. die dickblttrigen Aloeeu und Stapelien,
manche Inulacen und Portulaceen u. s. w. Der
Wasser\'ori-ath aller dieser Gewchse reicht bis zur nchsten

Regenzeit, welche sie dann wieder mit neuer Feuchtigkeit

versorgt.
Bei anderen Pflanzen hinwiederum befinden sich die

Wassers])eicher direkt in der Oberhaut der Bltter, wo-
selbst sich einzelne Zellen derselben zu blasigen Geliilden

erheben, wie bei Rochea, Mesembryanthemum cry-
stallinum, welche sich straff mit Wa.sser fllen, whrend
gleichzeitig die in die Meml)ran eingelagerte Kieselsure
das Verdunsten von Flssigkeit verhindert.

So suchen sich auch gerade die Succulenten recht

trockene Standorte aus und Sedum telephium ist eine

typische Erscheinung auf Schutt und verfallenen Mauern,
whrend Semi)ervivium tectorum mit Vorliebe auf

bemoosten Dchern wchst, wo es den Strahlen der Sonne
in hervorragender Weise ausgesetzt ist.

Wo befindet sich nun aber der Wasservorrath derjeni-

gen Gewchse, welche so hervorragende Vorrichtungen
wenigstens makroskopisch nicht zeigen?

Nach den erwhnten Untersuchungen von Siedler
haben sehr viele Pflanzen ein besonderes Gewebe,
welches in einem gewissen Stadium der Ent-

wicklung einzig und allein zum Speichern des
Saftes bestimmt zu sein seheint, und dieses Ge-
webe oder Organ, wie es der Verfasser auch
nennt, besteht aus einer oder mehreren unter der

Epidermis der jungen Saugwurzeln gelegenen
Zellschichten,

Dieses Gewebe neimt Siedler Wurzel-Hypo-
derma", dasselbe bildet einen stets lckenlosen Verband,

sowohl mit der Epidermis als unter sich, als mit der nchst
inneren Schicht des Rindenjiarenchyms. Interccllular-

rume sind in demsellicu nicht vorhanden. Von dem
Zellinhalte dieses Hypoderma sind dnner Schleim, Salze,

organische Suren, Zucker und derartige Stoftc gerade
recht geeignet die Osmose zu erhhen und die Wasserab-

gabe zu verringern. Plastische Stofte konmien in einem
echten Wassergewebe nur wenige vor, das Protoplasma
ist auf einen unentlehrlichen Wandl)elag oder Primordial-

schlaucli reducirt. Der Zellkern ist schwer zu bemerken
und wln-end sonst liufig das ganze Gewebe der Rinde
l)ei den untersuchten Pflanzen mit Strke strotzend erfllt

war, war der Hypoderma frei von derselben.

Die Membranen der betreft'enden Zellen sind bis zu

einem gewissen Grade delnil)ar und contrahirbar, und
die radialen Wnde derselben knnen sieh sogar bei

sehr grosser Wasserabgabe faltig verbiegen. In che-

mischer Beziehung unterscheiden sich die Mendn'anen des

Ilypodermas von den nchstinneren Geweben sofort und
autt'allend dadurch, dass sie in concentrirter Schwefel-

sure meist ungelst bleiben, die Cellulosereaction mittelst

Ghlorzinkjodlsung bei iinieu nicht zu erzielen ist, dass

sie sich bisweilen mit Phloroglucin-Salzsure, und fast

stets mit Thallin- und Aniliusulfat frben, whrend auch
Kali fast meist eine Gell)frbuug hervorbringt. Diese

sonst auch dem Kork und dem Holze eigenthmlichen
Reactionen lassen jedoch, nach Verfasser, keineswegs auf

eine korkartige Beschaffenheit, auf einen Mangel an
Permeabilitt schliessen, denn dieselbe Substanz, welche
bei den Membranen der Hypodermazellen diese eigen-
thmliche Reactionsfhigkeit hervorruft, findet sich auch
in den ganz jugendlichen Wnden der Epidermis, ein-

schliesslich der Haare, ebenso wie in der Endodermis der

Wurzeln. Es folgt also hieraus, dass die Unlsslichkeit

einer Membran in concentirter Schwefelsure nicht den

gerinsten Anhalt fr den Grad ihrer Permeabilitt bietet.

Die Unlsslichkeit in concentrirter Schwefelsure ist

fr das Wurzel-Hypoderma so charakteristisch, dass sie

Siedler ohne Weiteres als diagnostisches Merkmal ver-

wenden konnte, auch dann, wenn die brigen erwhnten

Eigenschaften des Gewel)es nicht deutlich herv<irtraten.

Bei den untersuchten strkeren Wurzeln umfasste das

Hypoderma nur eine bis fnf Zelllagen, wlii-end bei den

feinsten Wurzelverzweigungen das gesannnte Rindenge-
webe hyprodermale Eigenschaften zeigte.

Das Hypoderma findet sich bei allen Monokotyledonen,
wo die jirimrc Rinde erhalten bleibt und berninniit hier

in hheren Zonen machauische Funktionen, zu denen es

durch echte Verkorkung resp. Verholzung seiner Mem-
branen befhigt wird. Die Dikotyledonen zeigen das

Hypoderma nicht so hufig, und ist dasselbe hier wegen
der tiefgreifenden Vernderungen, welclie das Dicken-

wachsthum verursacht, nur dicht ber der Wurzclspitze
zu suchen. Dr. R. Otto.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Die Kuigl. diliiisclio Akailmnii-' il or WLsscn < haften

zu Kopenhagen setzt einen Preis von 600 ICronen aus fr die

beste Arbeit ber die Bioliigie einer Anzahl nordischer Meeres-

Fische. Die Arbeiten knnen in dniseher, engliseher, franzsischer,
deutscher oder lateinischer Sprache verfasst sein und nuis.sen im

Oktober 1894 eingereicht worden. Genauere Auskunft giebt Herr

H. G. Zentlien au der Universitt zu Kopenhagen.

Die liverpooler zoologische Station zum Studium der

Meerestiere auf der Insel Puffin ist auf die Insel Man verlegt worden.-

Das von der deutschen Gesellschaft fr Cliirurgie in nchster

Nhe der Klinik in der Ziegelstrasse in Berlin erbaute Vereins-

haus fr medicinische Sitzungen, das Langenbeekhaus", ist am
8. Juni eingeweiht worden.
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Der bekannte anioiikanische Gpologo ,J. D. Dana hat srincn

Lehrstuhl am Yale-Collefce zu Ncwhaven in ronnectieut aiifpi'niOjcn
und sich zur Kiihc ficsetzt. Urr EntdrcUrr cii'S Pliini'ti'n Ni'])liiii

Prot'. J)r. J oll. Go tt fr. Galle in Breslau feierte Uiirzlieli in K.stif^ki'it
seinen 80. Gel)urt.stag. Dr. E. Chr. ilan.se n, Vorsteher des

physiologischen Laboratoriums Carlsberg bei Kopenhagen ist zum
Professor ernannt worden. Prof. Dr. Schdttky vom <'idgenss.

Polytechn. in Zrich ist an die LTniv. Marburg als Prof. der Mathe-
matik berufen worden. Priv.-Doz. Dr. Sehrt-ter ist ao. Pnd'.

iL Chemie and. LJniv. Graz geworden. Prof. der Chemie Dr.
Fischer an d. Univ. Wiirzburg ist an Stelle Hoti'mann's nach
Berlin berufen worden. Priv.-Doz. an d. Univ. Mnchen, Dr.

Oberluimmer, ist ao. Prof. d. Geograpliii> geworden. Es lia-

bilitirte sieh als Priv.-Doz. fr Mi'dizin I )r. W oll e rs an der Univ.
Bonn. Der Anatom Prof. Wilhelm Krause, zuvor in Gt-
tingen, hat sich an der Berliner llniversitt als Priv.-Doz. luibi-

litirt. Prof. Dr. C'arl Berg ist als Nachfolger Burmeisters zum
Direktor des National-Museums von Buenos Ayres ernainit worden.

Baron von Osten Sacken, der sieh um dii' Entomologie vor-

dient gemacht hat, ist von der Univ. Heichdberg zum Dr. hon.
caus. ernannt worden. Priv.-Doz. Dr. Arthur Schnfliess
ist von der Univ. Gttingen zum ao. Prof. der Mathematik befr-
dert worden. Der Privatdocent an der Universitt zu Mnchen
Dr. Carl Freiherr von Tubeuf hat sich an der teclmischen
Hochschule daselbst fr Botanik habilitirt. Der Vorstand der

pharmazeutischen Al)theihing am Polyteclmikum in Zrich, Prof.
Eduard Schr, hat einen Kuf als Nachfolger Fliickigers, den
Lehrstuhl fr Pharmacognosie an die Ihiiversitiit Strassburg zu

bernehmen, erlialten.

Es sind gestorben: In Gotha Dr. Th eodor Menke, bekannt
durch gute kartographisch-historische Arbeiten. Der Prof. der

Physiologie Lannegrace an der medicinischen Facultt von
Montpellier.

Der General Isaac T. Wister, Prsident der Akademie der
Wissenschaft in Philadelphia, hat 500 (XK.) Frcs. der pensylvan.
Universitt zur Errichtung eines Museums und Laboratoriums fr
Anatomie und eine Rente von L5 000 Frcs fr einen Custos des
Museums gespendet.

L i 1 1 e r a t u r.

Noch emmal ber K. F. Jordan's Schrift: Das Kthsel des

Hypnotismus und seine Lsung. (2. Autl. Ferd. Dnunler's

Verlagsbuchhandlung. Berlin 1892.*)
Zu einer andern Zeit wrden wir es unterlassen haben, unsern

Bedenken gegen Dr. K. F. Jordan's Schrift: Das Rthsel des

Hypnotitmus und seine Lsung Ausdruck zu geben. Das aus-

gebreitete Studium und die Tiefe der Ueberzeugung, die aus der

ganzen Arbeit spricht, hat etwas Achtunggebietendes, das jeden
unbefangenen Denker leicht bestimmt, auf den vielleiclit allzuviel

versprechenden Titel nicht das Schwergewicht zu legen und die

hier und da interessanten Errterungen ungestrt fortwirken zu
lassen. Es ist auch nicht das Richtige, wissenschaftlich Neues,
das sich mit den geltenden Satzungen in Widerspruch setzt, beim
ersten Auftreten vorfolgen zu wollen Beruht es auf Irrthum,
so geht es an diesem von selbst zu Grunde, und befindet es sich

auf dem Weg zur Wahrheit, so kann ihm keine Macht der Welt
etwas anhaben. Anders verhlt sich die Sache, wenn die Wissen-
schaft sich selbst verfolgt : das kann zu schlimmen Zustnden
fhren, welche freilich ebenfalls unter normalen Verhltnissen ihr

Correctiv in sich tragen, jedoch in Zeiten des Rckschritts jedem
echten Freund der Wissenschaft ein energisches principiis obsta
zur Pflicht machen. So ist es entschieden etwas Unnatrliches,
dass eine Schrift, welche, wenn auch vielleicht ohne Absichtlich-

keit, die Geschfte der Rckschrittler besorgt, indem sie dem
Materialismus ohne alle Unterscheidung den Krieg erklrt, in

wissenschaftlichem Gewnde vor die Oett'entlichkeit tritt. Zudem
lsst sich der Autor bei seiner Bekmpfung der modernen Wissen-
schaft zu einer seltenen Leidenschaftlichkeit hinreissen, und da
ist es sicherlich am Platz, die Berechtigung seiner Angriffe zu
untersuchen. Auch wollen wir darauf allein uns beschrnken.

Wir selbst unterscheiden streng zwischen dem naiven Ma-
terialismus und einem kritischen Denken. Der naive und eigent-
liche Materialismus dichtet dem Stoff' allerhand Eigenschaften an,
ohne zu merken, dass er damit um mit A. Rield zu sprechen

eine latente Metaphysik zuwege bringt, welche, anstatt zu er-

klren, die Erklrung umgeht. Das kritische Denken forscht
nach Functionen des Stoft's, auf welclien die Erscheinungen des
Lebens und die geistige Thtigkeit beruhen, und gelangt zu
einem concreten Monismus. Mit Unrecht werden Beide in einen

Topf geworfen; allein was seinerzeit Feuerbach dagegen vorge-
bracht hat und heute bei jeder Gelegenheit Bchner wiederholt.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. VII S. 79.

bleibt untieaclitet, weil diese Begriffsverwirrung fr die Gegner
des Monisnuis eine vortreff'liche Waffe bildet. Uebrigens wird
kein aufrichtiger Monist, bei seinem Gegensatz zum Spiritualisten,
durch jene Bezeichnung sich verletzt fhlen. Er lehnt sie nur

ab, insofern sie das richtige Verstndniss erschwert, und mit Ent-

rstung weist er sie zurck, wenn daran die Unbilden geknpft
werden, zu wi'lcher Jordan sich versteigt. Es drfte gengen,
vier kurze Stellen daraus wrtlich hierher zu setzen.

Die materialistische Wissenschaft betrachtet das lebcmsvollste

Werkzeug unseres ( Irganismus in gleicher Weise als todten Stoff
wie etwa einen Stein oder ein Stck Holz." S. 25.

Der materialistisch Denkende ist nicht unbefangen und vor-

urtheilslos; er erkennt ja nur an, was er weiss und wieviel
weiss denn ein Mensch'? und noch dazu Einer, der nur in der
Materie forscht';' was er aber nicht weiss, was er mit seinen
Sinnen nicht fassen und mit seinem schwachen Verstnde auf

krperlicli meclianische Weise nicht deuten kann, das giebt es

nach seinem Dafrhalten berhaupt gar nicht. Wie niuss man
denn solch einen Standpunkt nennen':' Ich glaube : anmassend,
ja vermessen und gleichzeitig beschrnkt, ist nicht zu viel ge-
sagt." S. o4.

Der Materialist ist gezwungen verurtheilt, mchte ich

sagen behufs einer Erklrung des Hypnotismus zu seinen ver-

brauchten Hilfsmitteln; Grosshinirinde, Gehirnhlften, Ganglien-
zellen, Gehirnmolekeln u. s. w. seine Zuflucht zu nehmen." .S. 45.

Ja, tt'net euere Augen, ihr, die ihr im Aeusserlichen lebt,
ihr Materialisten und seht! Erkennet, dass es etwas giebt, was
man Vorurtheil, verblendeten Sinn, bsen Willen nennt'' u. s. w.
S. 56.

Fragen wir nun, was diesen Zorn, der in allem Materialismus
nur Beschrnktheit, Vorurtheil und bsen Willen erblickt, hervor-

ruft, so finden wir darauf nur die eine Antwort: Dass der Ma-
terialismus gegenber dem Hypnotisnuis, durch den eine neue
Geisterwelt erschlossen werden soll, skeptisch sich verhlt, und
nur jene Erscheinungen gelten lsst, welche mit den Grundstzen
exacter Forschung nicht in Widerspruch stehen, die ln-igen jedoch
theils als noch nicht erwiesen behandelt, theils in das Reich der
absichtlichen oder unabsichtlichen Tuschung verweist. Es fllt
uns nicht ein, auf alle diese Erscheinungen nher einzugehen,
welche in der vorli(<genden Schrift, wie nicht minder die zwischen
den verschiedenen Schulen strittigen Punkte, sehr anregend be-
handelt sind. Fr uns ist es hier nur von Intei-esse, die Erkl-
rungsweise des Verfassers nher ins Auge zu fassen. Er htte
es eigentlich sehr leicht: denn er ist Dualist (S. 46), welchem der
Geist als ein fr sich seiendes Wesen gilt, und er glaubt an einen

persnlichen Gott (S. 56), die ganze Welt der Wunder stnde
ihm aber zur Verfgung. Allein diese Mittel verschmht er, weil
er eine wissenschaftliche Lsung des hypnotischen Rthsels bieten
will. Er geht so weit, dass er eine Prcisirung der Natur des Geistes
ofl'en ablehnt, indem er, S. 62, Note 1, ausdrcklich sagt: Inwie-
fern die geistigen Eigenthmlichkeiton des Menschen mit krper-
lichen Eigenschaften innerlich verknpft und etwa durch sie be-

dingt sind, ist hier nicht der Ort zu untersuchen." Wir erfahren

nur, dass er die Charaktereigenschaften dem Geiste zuschreibt und
in der scharf ausgeprgten Persnlichkeit eine Kraft erblickt, die
durch ihren Willen auf den um die Controle des wachenden Be-
wusstseins gebrachten Hypnotisirten eine grosse Macht ausbt.
Damit sagt er abi^r nichts Neues und gegen die geistige Thtig-
keit, welche der Hypnotiseur in seinen Worten entwickelt, drfte
der naivste Materialist keine Schwierigkeit erheben.

Erst auf Seite 71 gewhrt uns der Verfasser eincui Einblick in

das, was er Geist nennt und als das Entscheidende bei den hyp-
notischen Phnomenen betrachtet. Die betreffende Stelle lautet:

Giebt man aber im Einklang mit den Thatsachen zu, dass
der Geist den Krper im weitgehendsten Miiasse beherrscht und
sich unterwirft, dann kann die geistige Thtigkeit nicht ein

blosser Bewegungszustand der krperlichen Gehirn-
nnilekeln sein; man muss mindestens eine besondere Kraft an-

nehmen, welche in der Thtigkeit der eigenartig beschaffenen

(Jaeger'schen) Lebens- oder Seelenstott'e besteht."
Damit etwas angenommen werden msse, haben gewisse

Forderungen des gesetzmssigen Denkens erfllt zu sein; und da
dies bei diesem Satz nicht der Fall ist, so sollte nuin vielmehr

erwarten, dass nun die nthige Erluterung folgen werdi'. Allein
der Verfasser ist so berzeugt, nur Beschrnktheit, Anmassung
oder bser Wille knne seinem Mssen" widerstreben, dass er

hier abbricht und zu den vermeintlichen und wirklichen Gefahren
des Hypnotismus bergeht. Wir aber sind noch nicht so weit;
und auf die Gefahr hin, dass er uns zu seinen Materialisten zhle,
wollen wir bei seiner eigenthndichen Sehlussfolgerung noch
etwas lnger verweilen.

Vor Allem glauben wir behaupten zu drfen, dass nicht nur
die Wechselwirkung zwischen Geist und Krper nirgends auf

Widerspruch stsst, sondern dass auch allgemein zugegeben werde,
trotz der Abhngigkeit des Krpers von dem, was man Geist

nennt, knne nur von einer Herrschaft des Geistes ber den
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Krper uud niemals viin eiuer Herrschaft des Koqiers ber den
Geist die Ttede sein. Mit derselben Bestimmtheit knnen wir uns

dahin aussprechen, dass wir keinen so krassen Materialisten

kennen, der die geistige Thtigkeit auf einen blossen Beweguiigs-
zustand der Materie zurckfhrte. Das wre ja die Antwort auf

Du-Bois-Reymond's Frage: Wie denkt Materie? Der wissen-

schaftlieh gebildete Materialismus weiss nur von denkenden In-

dividuen, deren Denken durch eine bestimmte Organisirung be-

dingt ist. Auf dieser bestimmten Organisirung beruht, als Grund-

lage des Denkens, das Zustandekommen des Bewusstseins. Der

Hvpnotismus selbst ist nichts Rthselhaftes; rthselhaft sind nur
manche der ihm zugeschriebenen Erscheinungen. Der Hvpnotis-
mus ist nur ein krankliafter oder zum mindesten anormaler Zu-

stand des Individuums, wodurch dessen physische und psychische
Functionen wesentliche Strungen erleiden. Um die letzteren zu

verstehen, brauchen wir nicht mit dem Verfasser zu einer Unter-

scheidung zwischen Ober- und Unterbewusstsein zu greifen,
welches letztere dem unglckseligen Unbewussten" des Herrn
von Hartmann entsprechen wrde. Uns gengt die Unterschei-

dung zwischen einem wachen und dem umnachteton Bewusstsein
des Schlafenden, des Sounianiblen, des Hypnotisirten. Dass bei

diesem letzteren, das. was man Wille nennt, mit dem Bewusst-
sein untergeht, ist leicht begreiflich. Es handelt sich nicht, wie
beim Irren, bloss um ein fehlerhaftes Denken: der Hypnotisirte
ist zur Maschine geworden, uud dass diese Maschine von einem
andern gelenkt wird, sobald dieser ber sie den nthigen Einfluss

gewinnt, ist ebenso einleuchtend. Fraglich ist nur, wie der An-
dere zu diesem Einfluss gelangt, und da mgen allerdings die

Jaeger'schen Lebens- oder SeelenstoflFe Einiges erklren helfen.

Wir haben bereits an anderem Ort ausfhrlich dargethan,
dass uns zwar betreffs mancher Affecte, besonders bei der Angst,
Jaeger's Erklrung als ganz plausibel und, anlangend die Ueber-

cinstimmung mancher Individuen, als die beste von allen bislang

gegebeneu erscheint, dass wir aber darum doch nicht die Be-

zeichnung dieser Theorie als eine Entdeckung der Seele gelten
lassen knnten. Es ist dies brigens nur unsere Ansicht und
kommt hier als solche gar nicht in Betracht. Ebenso ist es irre-

levant, inwieweit wir die Mglichkeit dieser Art von Wirkung
bei hypnotischen Erscheinungen zugeben knnten, und dass wir
an die sogenannte Telepathie noch immer nicht glauben. Ent-
scheidend ist bei der Beurtheilung der vorliegenden Schrift eine

andei-e Seite der Frage. Als wie weitgehend man auch die Theil-

barkeit des Stofl's annehmen mag die V)ei starken Parfms
stattfindende Difi'usion ist gewiss ein sehr auffallendes Beispiel
iunner handelt sich's dabei um eine stoffliche Wirkung, die aucii

Jaeger, insofern er sie auf das Riechen bezieht, nicht als etwas
Uebersinnliches auffasst. Was er Seele nennt, fllt mit dem Be-

griff des animalen Lebens zusammen. Seelenstotfe und Lebeus-
stoft'e sind daher, in der That, gleichbedeutend. Und sollte es

auch mit der Zeit erwiesen werden, dass diese Stoffe das Leben
sind, so wre damit nur eine ganz materielle Erklrung des

Lebens gegeben. Wird aber in diesen Stoffarten, also in diesem
blossen Bewegungszustand der Materie" der Geist gefunden, so

haben wir da einen Fall von so naivem Materialismus vor uns, dass

wir ihm keinen hnlichen an die Seite zu stellen wssten. Es kann

sein, dass der Verfasser seine tieferen Gedanken verschwiegen
hat; aber die Lsung des hypnotischen Rthsels, die er in der

vorliegenden Schrift geboten hat, bei'echtigte ihn nicht im Ge-

ringsten, gegen den Materialismus zu Felde zu ziehen, und seine

Vorwrfe sind, gnzlich unbegrndet. B. Carneri.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu
Nrnberg. VIII. Bil. Verlag von U. E. Secbald in Nrnberg
1891. Preis Ij Mk. Der Band enthlt Abhandlungen von Dr.

Hagen Die geolog. Verhltn. im Arbeitsgeb. der naturh. Gesell-

schaft Nrnberg' (mit 1 Profil uud 1 geol. Karte), ferner ,,Die

Kreuzotter". Fr. Schul theiss Die Thtigkeit der phnolog.
Station Nrnberg (188285)", Phnolog. Bericht" (188788) und

Sporadische Pflanzen der Lokalflora Nrnbergs", Dr. O. Boettger
Bemerkungen ber einige Reptilien des naturhistor. Museums aus

Peru, Brasilien, Cuba und Gross-Namaland", Dr. B. Braumll er
und Dr. S. v. Forster Ein Grabhgel bei Behringsdorf im Peg-

nitzthal", Dr. J. Biehringcr Ueber den Para-Nitro-alpha-Methyl-
Zinuntaldehyd", Dr. H. Stockmeier Ueber Aluminium uud

Siliciuudegirungen", E. Spiess Naturh. Bestrebungen Nrnbergs
im XVII. und XVHI. Jahrhundert."

Iiandwirthschaftliches Jahrbuch der Schweiz. Herausg.
vom schweizerischen Landwirthschaftsdepartement. V. Band.

Verlag von K. J. Wyss. Bern 18',)1. Preis 3 Mk. Aus dem
vorliegenden Hefte erwhnen wir nur eine Abhandlung von Prof.

Dr. E. Schulze Ueber die Entstehung der salpetersauren Salze
im Boden, II, und eine umfangreiche Arbeit von Dr. F. Stehler
und Prof. Dr. C. Schrter Die wichtigsten LTnkruter der

Futterwiesen und ihre Bekm]ifung". Ausser mehreren Holz-

schnitten charakteristischer Pflanzentheile gehren zu dieser

Abhandlung 20 Buntdrucktafeln mit charakteristischen, guten
Abbildungen in '/, der wichtigsten Unkruter. Es sind 42 Arten
zur Darstellung gelangt.

Neues Jahrbuch fr Mineralogie, Geologie und Palaeon-

tologie. III. Beilageband Heft 1. Stuttgart 18;i2. Mit V Tafeln
und mehreren Holzschnitten. G. Steinmann wird im Jahrb.
in Gemeinschaft mit mehreren Fachgenossen Beitrge zur Geologie
und Palaeontologie von Sdamerika herausgeben. In diesem Zu-

sammenhang bringt Arnold Ulrich als ersten Beitrag eine

langen Studie ber Palaeozoische Versteinerungen aus Bolivien.

J. Pockels verffentlicht einen Aufsatz von besonderem physi-
kalischen Interesse, uudich idicr die Berechnung der ojjtischen

Eigenschaften isomorpher Mischungen aus denjenigen der ge-
mischten reinen Substanzen. Das Heft wird beschlossen durch
einen Artikel von Ch. Sara sin ber die Conglomerate und Brec-

cien der Flvsch in der Schweiz. Grs.

Staudinger, 0. u. E. Schatz, Exotische Schmetterlinge. Frth.
G M.

Steindachner, F., Ueber neue und seltene Lacertiden aus den

herpetologischen Sammlungen des k. k. naturhistorischen Hof-

museums. (Sonderdr.) Wien. 3 M.

Stenbeck, Th., Einige Worte ber die Theorie des Herrn Prof.

Hr. Blick vom Segeln oder Kreisen der Vgel. Stockli(dm. 0,75 M.

Suess, E., Das Antlitz der Erde. Leipzig. 26 M.

Suess, F. E., Beobachtungen ber den Schlier in Obersterreich
u. Bayern. (Sonderdr.) Wien. 1,20 M.

Briefkasten.
Herrn P. Nach einer uns von Herrn Prof. O. Penzig in

Genua zugehenden Mittheilung soll die ofticielle Sprache whrend
des Genueser intern, botan. Cougresses, der im Anschluss an die

Colunibusfeier tagen wird (vergl. Naturw. Wochenschr. Nr. l-i

S. 149), italienisch sein; jedoch wird sich wie Herr Professor

Penzig meint der Gebrauch der italienischen Sprache auf die

Antritts- und Schlussrede beschrnken. Prsidiren wrde ja doch
innaer ein Auslnder, der Franzsisch, Englisch oder Deutsch
reden wird.

Herren F. und D, Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung
die R. Breudel'schen zerlegbaren Blthen-Modelle sehr empfehlen.
Sie sind fr den Unterricht ausserordentlich zweckmssig ;

ich

selbst benutze eine Anzahl derselben bei meinen Vorlesungen mit

sehr gutem Erfolg. Ein Preisverzeichniss wird Ihnen Herr Brendel

(Berlin W. Ansbacherstr. ) gern senden. P.

Berichtigung.
In dem Aufsatze: Der toli th enapparat als sta-

tisches Organ" in No. 23, Seite 231 ist zu verbessern:

Linke Spalte, Reihe 23 von oben Reception statt Perception.
37 von statt um.

Kechte 13 Paukhrner statt Func-
tionen.

17 ., R.SchaeferstattK.Schaefer.

Inhalt: Prof. Dr. W. Kckenthal: Ueber die projectirte Betheiligung Deutschlands an der Ausbeutung des nrdlichen Eismeeres.

Wasserbau-Inspector Svmpher: Etwas voiii Bau des Nord-Ostsee-Kanals. (Schluss.) Reisen des Norwegers Dr. Karl

Lumholtz in Australien. (Mit Abbild). Ueber springende Bohnen. Ein Beitrag zur Biologie der Pflanze. Aus dem wissen-

schaftlichen Leben. Litteratur: Noch einnud ber K. F. Jordan's Schrift: Das Rthsel des Hypnotismus und seine Lsung.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nrnberg. Landwirthschaftliches .Jahrbuch der Schweiz. Neues

Jahrbuch fr Mineralogie, Geologie und Palaeontologie. III. Beilageband. Liste. Briefkasten. Berichtigung.

Die Erneuerung des Abonnements wird den geelirten Abneliniern dieser Woclienschrift

liierdurcli in geneigte Erinnerung gebracht. Die Verlagsbuchhandlung.
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Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung. Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.



Nr. 26. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. LV

Chemisches Laboratorium
von X

Dr. P. Fernaiidez-Kruc: und Dr. W. Hampe.
VersiK-h^anstalt zu Berlii

Berlin SW. Zimmerstrasse 97.

Ehemalige Chemiker der Kciuiii,'!. Bevsakademie uiiil der Knig). cli(^n.t''ahu. T

. _ -

Ausfhrung chemisch- technischer Untersuchungen jeder Art.

(Specialitt: An.alyse von Tierg- und HiittenproduUten.)
T Unterricht in der MinorahinaIy.se. auch iiir Fortgescliritteuere; J
^ Anleitung zu wissenschaftMchen Untersuchungen. ^

Hempel's Klassiker-Ausgaben.
Ausfhrliche Special Verzeichnisse

Feril. Iliimnilers Terlagsbuchhandliing.

j
Sauerstoff \

:iti Stalilc>^lir>clei-n.i

Dr. Th. Elkan,

I
Berlin N. Tegeler Str. 15.1

IViv faufcn

| |Hrtniiior|il)offnP

Jroii UcvUilicn, .^tmpljibicii,!

ijgjfifititn, fotinc aller (Hrti. !

Lanolin-Toilette Cream -LanoUn
Vorzglich jur Pflege bcr ^aul.

Vorzglich
Un n V n I r h i<^ @cbaltuii einer guten .^aut, befonterS beiWUrZUgilCn fleinen ftinftcrn.

:<iU haben in ten meiftcn Jlpottjefen unb Eroerien

iut SeinSaltiino iint ikbecfiina rountec f)ciut'

(teilen unb SBunbeu.

juc (Scbaltuufl einer guten .frnut,

tlciiieii Stiiibccn.

PatentanTvalt
UIp. R. Maerz,

Berlin., Leipzigerstr. 67.

nunacn jiifettrit (Colou|i-M^
tera, L)i|itera, Hyinenoplera^^
u.

f. ID.) in grerer Jln^aliLps

|Sliibotc
mit 'l'rrif'-SIngabc crl'eton. pw

jf^. Jliiijlcr'o lUitiuc & So!) pj
Sebrniittel.Sluftiilt. ^

'ii^hn. V. *Illaroarrtctnlnt; 'J. Fpjj
i

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. l)v. M. Lazarus.

geh. Preis 3 J(; geb. Preis 4 J(.

Zu beziehen durch alle Buchhandlangen.

m

Auflag-e 36 000!

(2 2{l0f tgfid)) eini(f)liJ6li* i^rer (aUf ^OnfOflS)

I. Deutsch. Hausfreund, t, 5. Allg.Ztg.f.Landwirth-

schaft u. Gartenbau,
vierzehntagig.

6. Die Hausfrau, utsgig.

7. Produkten- u.Waaren-

Markt-Bericht,waci;enii

8. Deutsch. Rechtsspiegel
iiiuTuluii;; Deuer (ieaetzeuud

Reichsgerichte- EotBcheid.;
nach Bedarf.

o

9^^

illitsti. Zeitschrift 7.1 Drncb-

seiten, wttchentlich.

2. Mode und Handarbeit,

Seeitig mit .Schnittmuster;
monatlich.

3. Humoristisches Echo,
wchentlich.

4. Verloosungs- Blatt,

zehntgig.

foften bei jtbct JlollonSalt pro Quartal nur 5 piarlt.

c^ncll, ausf ljr lic&e unb unparteiifc^c politif die
ibct iditerftattun n; tcine poIitifAe icnormunbung her t'efer-

SBicbcrgatie intereffirenber ^JicinungSufeerungen ber iUrtei;
bltter aller Siictitungcn. Slufbrlidie >lJarIamenl = !Ue!

richte. Srefflidie militrildie Sluff^c. gnteteffante
aotal, Xlieaters unb (Seridjt s 91a(^ri(Sten. 6tn>
geenbfte 9!achricf)ten unb augejeiiftnete iRccenrioncn ber

I^eoter, Slufit, flunft unb Biffenfdiatt auf^rlidjer
iianbeUtheil. SBoUftnbigfte eourblntt. Sotterici

lliften. tperfonof Scrdnberungen in ber 9rmee, SHorine unb
(SmiltSermoltung ufti}, Seiftlidifeit, fie^rerfc^ott, BUuttjaii,
gorftfo<^ IC.) fofort unb oollftnbig.
Feuilletons, tomane unb Konellen ber ^cttiarriigenliSeji jkutorcB.

3l.njeiocn ftn woii ftrfjeirer ^lii-hino!
Der gn^olt ber JerlincV Sleucplen ladjridjten"

ift frei non ^rirolitten irgenb roeldjer lrt. 3" ieber gebilbeten
?;amilie pnben fic ba^er filier freunbli(6e Slufno^me.

ntF" Sil ffainilicn < Stn jeiBcn, Slcnfthottn
("iUid)c,'S,ohniiii(}5 Slnjclncit unb hnltchc >}liiiianceii,
bic bie iJcbtfiiiftc cinc ^ouShalt bcttcffcii, niirb
bic ^Ibonucutcnts Ciitttiiun fr ia Inufcnbc Oiinrtal
b. a. >fij. ball in 3<il|In(l genommen , looburi^ ber '^ejtug
be Silatte fic^ ioefi?ntlid) oerbiUigt. ~^HB

^robenumniern auf aBunfd) giati'j burd) bie

Utpctiitiiin criln SW., finiggrnljtt Sttd^ 41.

Dakteriologische Kurse,
liifi-rricht in Nahruiigsuiittel-,^
suwie Harnanalyse, monatlirh.^

J Gelegenheit zum Ausfhren ?
T selbatstndiger Arbeiten. T
^Uebernahnie von technischen und#
^wi.'i.'^enschaltlifhcn Untersuchungen#
^ jeder Art. ^

Bakteriologisch -chemisches ^
Institut

X l>r. l^i<l- Kitsert. X
Berlin N., Friedrichstrasse 131 d

Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

In unserem Verlage erschien;

Vierstellige

Logarithmentafeln.
Zusammengestellt

Harry Graveliu,
Astronom.

24 Seiten. Taschenformat.

I'reis (/L'lieftet
'><> Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

In Ferd. I>UninilerN Verlags-
buflihandliinf; in Berlin erscheint;

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von If. J. Kolbe, Kustos am Kuutgl
.Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Erscheint in Lie-

ferun(i:en a 1 Mark.

>

Dr. Robert Muencke
Liiisenstr. 8. BERLIN NW. liUiseiistr. 58.

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

J und Gerthschaften im Gesamintg-eliiete der Naturwissenschaften. T

Ferd. mmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

gr. 8. gell. Preis Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Ji

BERLIN C,
Niederlage eigener Giasliiittenwerlie und Dampfsclileifereien.

Meelianisclie Werksttten,
Schriftiiialerei und Emaillir-

Anstalt.

Fabrik und Layer sinmtlicher Apparate, Gefsse uud Ge-
rthe fr wissenschaftliche und technische Laboratorien.

Verpackungsgefsse, Schau-, Stand- und Ausstellungsglser.

Vollstndige Einrichtungen von Laboratorien, Apotheken,

Drogeu-Geschfteii u. s. w.

kt



LVI Natniwisscnschaftliche Wochenschrift. Nr. 2r,.

'i^^^^<t<i<l-><tJJJ'JJ'JJJJJJ.A;iJJJJJJJJJ^.A^JV-13;i^.#A33;J^JiJ^d^i:jJJfA3i^^

Geolog'isehes u. mineralogisches Comtor

Alexander Stuer
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates u. aller fremden Staaten.

Herr Alexander Stuer beehrt sich mitziitheilen, dass er alle geolo-
frischen und mineralogischen Sammlungen kauft. Er mchte sich ausser-
dem mit Geologen in Beziehung setzen, welche ihm liefern knnen:

Devon der Eifel. Tertir aus dem Mainzer
Perm von Gera, Becken u. s. w. u. s. w.

Corallien von Nattheim, berhaupt Local - Suiten

Lias aus WUrtemberg, und deutsche Mineralien.

Wogen der Bedingungen bitte zu schreiben an Alexander
Stner 40 Eue des Mathuiins in Paris.

a;*;ijj'jjjjj^a.*aa.jj'.yj->aj^*jJJA;*ja"^^^ w^j<jaj;Ma^aaj^ja.y;^jjjajj^^.Ktj'^jaa<jajt*j^j<iajj'ja3

''^g^g^^S^g^^^g^S^g\g^g^.g\g^g^^v^\g\g^g\g\g\^^\g.g\g^S\\g\g\g\g^,S^g\S\g\g\g^.g\^^

In unserem Verlage erschien soeben und ist durch jede |

Buchliandlung zu beziehen: 1

Geschichte der Sprachwissenschaft
bei den

Griechen und Rmern
mit

besonderer Rcksicht auf die Loftik

Dr. H. Steiiithal,
A. O. Professor der Sprachwissenschaft an der Universitt zu Berlin.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Zwei Teile.

Ferd. Ommlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

fe^g\g'.^^g\g\\g\g'.g\g^S\6)^g\',g\g'jg^g\g\@^,g',g^,g^jg\g\g\g^,g\g^g\ffi.^^,g^,g^^^g\^^^^

'^'?^'!^i^T'y'f '?'^T'?'??'?'-'?'?^'^y:'':'T'?r'?*T^
: '?'! ':':->:':'j':^^

In Ferd. Ommlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

erseliien:

Ein Ausflug nach Spitzbergen.
Von

Leo Cremei*,
Bergreferendar.

Mit wissenschaftlichen Beitrgen von Prof. Dr, H olzapf el,

Dr. Karl Mller-Hallensis, Dr. F. Fax, Dr. H. Fotonie

und Frof. Dr. W. Zopf.

Mit I Portrait, 12 Ahbildiingcn, l Tafel und l Karte.

80 Seiten gr. 8". Preis 1,20 M.aik.

=^= Zu liezielien durch alle Burliliiiudlungin. ^^=:

^^ -*-~"-^'^ -^ -*^-^ * ^ ^ ^ * * ^^*- *--^ '-'^

In unserem Verlage erschien:

fasteilige lojarittiniiscti-lrigononietrisclie Tafeln

fr die

Decimalteilung des Quadranten.
nebst

Tafeln der Logarithmen der Zahlen, Antilogarithmen, Tafeln der

Zahlenwerthe der trigonometrischen Funktionen, ausfhrlichen

Quadrattafeln und Logarithmentafeln der Hyperhelfunktionen.

Von

Harry Gravelius.

64 Seiten fjf. 8". Preis (jeh. 1,50 Mark, eartonnlrt 1,80 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Ferd. Dllmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

f

)^r-/~\'^
l

In Ferd. Lmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin sind erschienen:

Allgemein -verstndliche naturwissenschaftliche Abhandlungen.

Heft 1.

(Separatalldrcke aus der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift")

Heft 10Uebei* den sogenannten vierdimensionalen Raum
von Dr. V. Schlegel.
Das Rechnen an den Fingern und Maschinen von
Prot Dl A Schubert.
Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit
der zoologischen Museen von Professor Dr. Karl

Kraepelin.
Anleitung zu bltenbiologischen Beobachtungen
von Prof. Dr. E. Loew.
Das glaziale" Dwykakonglomerat Sdafrikas von
Dr. F. M. Stapff.
Die Bakterien und die Art ihrer Untersuchung von
Dr. Rob. Mittmann. Mit 8 Holzschnitten.

Die systematische Zugehrigkeit der versteinerten

Hlzer (vom Typus Araucarioxylon) in den palaeo-
litischen Formationen von Dr. H. Potouie. Mit
1 Tafel.

Ueber die wichtigen Funktionen der Wanderzellen
im thierischen Krper von Dr. E. Korscheit.
Mit 10 Holzschnitten.

Ueber die Meeresprovinzen der Vorzeit von Dr.
F. Frech. Mit Abbildungen und Karten.

i

Ueber Laubfrbungen von L.

schnitten.
Kny. Mit 7 Holz-

11. Ueber das Causalittsprincip der Naturerschei-

nungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds
Rede: Die sieben Weltrthsel" von Dr. Eugen
Dreher.

12. Das Rthsel des Hypnotismus von Dr. Karl Friodr.

Jordan.

13. Die pflanzengeographische Anlage im Kgl. bota-

nischen Garten zu Berlin von Dr. H. i-'otonie.

Mit 2 Tafeln.

14. Untersuchungen ber das Ranzigwerden der Fette

von Dr. Ed. Ritsert.

15. Die Urvierfssler (Eotetrapoda) des schsischen

Rothliegenden von Prof. Dr. Hermann Creduer
in Leipzig. Mit vielen Abbildungen.

16. Das Sturmwarnungswesen an den Deutschen Ksten
von Prof. Dr. W. J. van Bebber. Mit i Tafel
und 5 Holzschnitten.

Preis: Heft 1-4 50 Pf.. Heft 516 a 1 M.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma T. 0. Weigel Nachf. in Leipzig, lietredeud: Olaser, Tasi-lieiiwurtcrbucli fr
Botaniker bei.



Redaktion: 7 Dr. H. Potonie.

Verlag : Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW, 12, Zimmerstr. 94.

Vir. Band.



266 Naturwissenscbaftliclie Wocbcnsclirift. Nr. 27.

Facette zu iiheru. Als das Organ schliesslich, das, vor

der Netzbaut gelegen, die Sonderung des Lichtes ge-
nau bewirken knnte," erkannte Mller die durebsichtigen,
zwischen Cornea und Sehncrvenendigung gelegenen, von

einem Pignwntmantcl umhllten Krystallkegel, welche
an Zahl den Corneafacctten entsprechen. Ihre functionelle

Bedeutung besteht nach Mller darin, dass jeder dieser

um eine convexe Nervenniasse peripherisch gestellten

Kegel nur dasjenige Licht zu den Fasern des Sehnerven

zulsst, mit welchen er an seiner Spitze verbunden ist,

was unmittelbar durch die Axe des Kegels einfllt. Alles

andere, von demselben Punkte ausgehende, auf die llorn-

haut schief auflallende Licht wird nicht die untere Extre-

mitt des Kegels erreichen und desshalb nicht zur Pcr-

ception an anderen Fasern der Sehnerven kommen
;

es

wird schief einfallend von den mit Pigment bekleideten

Wnden der nur in der Axe durchsichtigen Kegel absor-

birt werden." Die einzelnen convexen Cornealfacetten

werden natrlich die auftallenden Lichtstrahlen in ent-

sjjrechender
Weise ablenken. Mller hatte schon den

Gedanken erwogen, ob diese letzteren in Gemeinschaft
mit den Krystalkegeln nicht dazu dienen sollten, ein diop-
trisches Bild zu entwerfen, ihn jedoch allerdings auf
eine physikalisch nicht ganz klare Betrachtung hin

wieder fallen lassen. Gruel und vor allem Gott sehe
haben den Anstoss dazu gegeben, dass die Mller'sche
Theorie vllig verlassen wurde, ja fast in Vergessenheit

gerieth. Der letztere verffentlichte im Jahre 1852 eine

kleine Abhandlung: Beitrag zur Anatomie und Physio-

logie des Auges der Fliegen und Krebse," in welcher er

neben Beobachtungen ber die Anatomie des zusammen-

gesetzten Auges auch einen Versuch mittheilt, der bis in

die neuesteZeit als ein unwiderlegliches Argument gegen die

Mller'sche Theorie gegolten hat. Er zeigte nmlich, was

brigens vorher schon Leeuwenhoek, dann Baker,
Brants und Gruel gewusst hatten, dass, wenn man ein

Fliegenauge unter das Miskroskop legt, jede Facette des-

selben unter passenden Umstnden ein verkehrtes Bildchen

eines usseren Objektes entwirft. Whrend aber seine

Vorgnger dieses verkehrte Bildchen an der gereinigten
Cornea ohne Krystallkegel demonstrirt hatten, schien das

Gottsche'sche Experiment zu erweisen, dass ein ver-

kehrtes Bildchen trotz der Krystalkegel hinter denselben

entstehe. Damit schien die Mller'sche Theorie end-

gltig widerlegt zu sein, und Max Schnitze hielt sich

fr berechtigt, 1868 in seinen Untersuchungen ber das

zusammengesetzte Auge der Krebse und Insekten" zu

sagen: Die physikalisch nicht haltbare Theorie von dem
musivischen aufrechten Bilde im Auge der Insecten ist

denn auch durch das Experiment widerlegt." Erst neun-

zehn Jahre nach Gottsche's Arbeit mahnte Fr. Boll,
angeregt durch die Beobachtung, dass auch die Stbchen
der Tritonenretina verkehrte Bildeben entwerfen, zur

Mll er 'sehen Theorie zurckzukehren.
Die Jahre 1874 1879 bedeuteten einen Wendepunkt

in der Geschichte dieser Frage, die Rckkehr zur

Mller'sehen Theorie vom aufrechten Netzhautbilde,

allerdings mit mancherlei Moditicationen. Von morplio-

logischen Studien ausgehend ist Grenaeher, von phy-
siologischen Sigm. Exner fr dieselbe eingetreten. Gre-
naeher war auf Griuid seiner ausgedehnten und erfolg-
reichen Untersuchungen ber die einfachen und zusammen-

gesetzten Augen einer grossen Anzahl niederer Thiere,
und insbesondere durch seine grundlegenden Erfahrungen
ber den nervsen, der Netzhaut entsprechenden Antbeil

derselben zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Theorie
von dem Einzelbildchen unhaltbar sei, dass selbst im
Falle des Vorbandenseins solcher Bildchen die Netzbaut
fehlen wrde, welche zur phj'siologischen Verwerthung

derselben ntbig wre, und dass die anatomischen Ver-

hltnisse durchaus fr die Mller'sche Theorie sjirchen.
Seine Studien hat er in zwei kleinereu Mittheilungen,
ausfhrlich aber in seinem grossen Werke Untersuchungen
ber das Sehorgan der Arthropoden" verfl'entlieht.

Signi. Exner bat in seiner Abhandlung: Ueber das
Sehen von Bewegungen und die Theorie des zusammenge-
setzten Auges" seine eingelicndcn Studien ber das Auge
unseres gewhnlichen Scbwimmkfers (Hydroi)bilus piceus)

publicirt. Er konnte zeigen, dass bei diesem Thiere das
Gottsche'sche Bildchen zwar sehr schn zu sehen ist,

wenn man so verfhrt wie dieser Autor, dass dieses Bild-

chen aber im Leben nicht zu Stande konunen kann, dass

berhaupt unmglich ein Bildchen da liegen kann, wo es

nach jener Theorie liegen msste, um percipirt zu werden.
Ferner zeigte er, da.ss der dioptrische Apparat des Fa-

cettengliedes (so nennt er Cornea und Krystallkegel) seine

Bedeutung darin hat, dass er die nberuugsweise in der

Richtung der Axe desselben einfallenden Strahlen, theils

durch Brechung, theils durch Reflexion bis an die Spitze
des Krystallkegels leitet, wo sie dann in viel intensiverer

Weise das Nervenelenient zu reizen vermgen, als wenn
dieser Apparat fehlte. Durch einwurfsfreie Versuche hat

Exner die Coneentration der Strahlen an der Spitze der

Krystallkegel von Lampyris splendidula mit aller Be-

stimmtheit nachgewiesen; nur konmit sie nicht, wie

Mller meinte, durch Brechung an der Corueaflche,
sondern, wie Exner in seiner ersten Arbeit glaubte,
durch totale Reflexion an der Mantelflche des Krystall-

kegels zu Stande. In Consequenz seiner Untersuchungen
hatte Exner auch darauf hingewiesen, dass die Resultate

seiner dioptrischen Untersuchung des luscctenauges ge-

eignet sind, den Schlssel zu der Erfabrungsthatsache zu

geben, dass diese Thiere ihre Freunde und Feinde viel-

mehr durch deren Bewegungen, als durch deren Gestalt

erkennen.
Dies war der Stand der Untersuchungen ber die

Dioptrik der zusammengesetzten Augen liis zum Jahre

1889. Wieder war es Sigm. Exner, der die ihrer end-

gltigen Liisung harrenden Fragen aufs Neue in Angriff
nahm und auf Grund einer Reihe von optischen Vorar-

beiten, die er seither erledigt hatte, in seiner bahn-

brechenden Arbeit Das Netzbautbild des Insectenauges"
in umfassender erfolgreichster Weise beantwortete. Damit
war die Mller'sche Theorie in vllig strenger Form
erwiesen und weiter ausgebaut. In den nun folgenden
Jahreu hat Exner seine Untersuchungen auf eine grosse
Reihe anderer Insecten und besonders auch mariner

Kruster au.sgedehnt, und die Ergebnisse derselben, die

eine Flle neuer Thatsaehen boten, in seinem i)rachtvoll

ausgestatteten Werke: Die Physiologie der facettirten

Augen von Krebsen und Insecten" (Wien 1891, nieder-

gelegt.
Die Functionsweise eines Auges ist durch das Zu-

sammenwirken zweier Apparate characterisirt, des diop-
trischen (lichtbrechenden) und des lichtempfindlichen.
Whrend es im diuptrischen Apparate des Wirbelthier-

auges wenigstens annhernd kugelig gekrmmte brechende

Flchen sind, welche die einfallenden Lichtstrahlen der

Netzhaut zuleiten, ist in den Aufbau dieses Apparates im

Faeetteuauge ein Gebilde einbezogen, welches sich in

vielerlei Beziehungen hulichwie eine Linse verhlt, und von

Exner als Linse ncylinder bezeichnet worden ist. Es

sind dies geschichtete Cylinder, deren Breebungsindex von

der Cylinderachse gegen die Mantelflche zu continuirlich

abnimmt. Sei (Fig. 1) alcd ein Cylinder, dessen Bre-

chungsindex in der Achse .i// ein Maximum hat, und nach

dem Mantel stetig abnimmt. Die beiden Grundflchen

ac und hd seien ebene, auf der Achse senkrecht stehende
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Flchen, xm ein Lichtstrahl; nach seinem Eintritte in den

Cylinder passirt derselbe Trennungstlchcn zwischen

Schichten von abnehmendem Brechungsindex ?; an jeder
zum Einfallslotii

einen stetig ab-

dieser Flchen, z. B. '/*^ wird er also

(pq) gebroclien, so dass seine Richtung-
nehmenden Winkel mit

der Achse einscidiesst,

endlich wird der Win-
kel Null, dann negativ.
Da der Strahl jetzt
aus optisch dnneren
in optisch dichtere

Schichten eintritt, wird

er vom Einfallsloth

(p'q^) gebrochen und ,1'igur

schneidet so wieder

die Achse in
>/.

Der Symmetrie | wegen werden alle

von X unter demselben Winkel ausgehenden Strahlen

welche unter einem anderen Winkel von x ausgehend,
sich in // treffen. Es fragt sich weiter, ob aucli Strahlen,
den Cylinder treffen, in

ij vereinigt werden. Werden nur

die Centralstrahlen bercksicht, wie das bei den gewhn-
lichen Linsenberechnungen aucli der Fall ist, so ist dies

thatschiich der Fall; sollen aber auch die Kaiulstrahlen

in y vereinigt werden, dann nniss der Bercclnnuigsiiidex

jeder Schicht eine ganz l)estimmte Function der Entfernung
dieser Schicht von der Achse sein.

Fr das Insectenauge kommen hauptschlich zwei

Lngen eines Linsencylinders in Betracht, erstens jene, bei

welcher sein Brennpunkt nherungsweise in der hinteren

Flche liegt, und zweitens jene, bei welcher er in der
Mitte des Cylinders gelegen ist. Fr die erste Art des

Linsencylinders ergibt Rechnung und Construction, dass
nach der Brechung alle Hauptstrahlen parallel der Achse
des Cylinders verlaufen, ein Linsencylindcr der zweiten
Art bildet ein astronomisches, nicht vergrsserndes Fern-

rohr, welches auf die unendliche Entfernung eingestellt
ist

;
den optischen Effect eines solchen Linsencylinders

der zweiten Art kann nmn in der Hauptsache durch die

Cominnation zweier gleich starker Convexlinsen nachaiimcn,
welche um iiire doppelte Brennweite von einander ent-

fernt sind. Im Facettenauge sind diese beiden einfachsten
Formen der Linsencylindcr wohl innner mit kugelig gc-
krnnnten Flchen combinirt.

Die zusanuncngesetzten Augen lassen sich nach den

Ergebnissen Exner's ihrer optischen Wirkung nach in drei

Typen thcilen; alle entwerfen ein aufrechtes Netzhaut-

bild, aber in verschiedener Weise. Zwei dieser Typen
wirken dioptriscli, einer hauptschlich katoptrisch. Die
Netzhautbilder der beiden ersten Typen werden von Exner
als Appositionsbild und als Superpositionsbild
unterschieden. Das Studium des optischen Verhaltens
eines Auges wird dadurch wesentlich erleichtert, dass sein

dio|)trischer Apparat ein Ganzes darstellt; dies ist fr die

beiden genannten Typen vor allem einmal der Fall fr
das Auge eines Krebses (Limulus Polyphemus, Schwert-

schwanz) und fr das eines Insectes (Lampyris splendi-

dula, Leuchtkferehen). An ihnen hat Exner auch zu-

nchst die dioijfrischcn Verhltnisse der beiden Augentypen
eingehend untersucht. (Fortsetzung folgt.)

Pflanzenphysiologische Beobachtungen.

Von F. Schleichert.

Pflanzenphysiologische Experimente mit Tro])ae-
oluni majus und einigen anderen Pflanzen.

IL

Tropaeolum majus (die Kapuzinerkresse) ist eine

Pflanze, welche sich zu pflanzenphysiologischen Experi-

menten, besonders auch solchen, welche fr den Schulunter-

richt wichtig sind, gut eignet. Auf einige Versuche mit dieser

Pflanze, die ich noch nicht in meiner Anleitung zu bota-

nisclicn Beobaclitungen und pflanzenphysiologischen Ex-

perimenten", Langensalza 1891, angefhrt habe, will ich

hier etwas nher eingehen. Die Samen von Tropaeolum
haben bedeutende Grsse und sind mit krftig entwickelten

Cotyledouen ausgestattet. Wir legen je drei oder vier

dieser Samen in gute, feuchte und weiterhin auch immer
mit gengenden Wassermengen zu versorgende Garten-

erde ein, die sich in Blumentpfen licflndet. Einige

Tpfe werden ins Freie vor das Fenster gestellt. Die

brigen gelangen unter einen mit schwarzem Papier ber-

zogenen grossen Pappkasten. Die Keimung der Samen

beginnt nach nicht gar lauger Zeit, aber die Dunkel-

pflanzen einerseits und die Lichtpflnnzen andererseits ent-

wickeln sich in sehr verschiedener ^\'eise. Diese Unter-

schiede steigern sich innner mehr und mehr, bis nach
Verlauf von etwa 4 Wochen Folgendes leicht festgestellt

werden kann:
Die Dunkel|)flanzen haben ausserordentlich lange,

dnne, weissgefrbte Stengel producirt; diese Stengel wer-
den der Hauptsache nach von dem ber den Cotyledonen
liegenden ersten Stengelgliede (dem epikotylen Gliede)

gebildet, da das zweite Stengelglied berhaupt noch ver-

hltnissmssig schwach entwickelt ist. Auch die Stiele

der Bltter des ersten entwickelten Blattpaares sind sehr^

lang, whrend ihre Spreiten klein, gelbgefrbt und zu-

sammengefaltet erseheinen. Die bei Liehtzutritt ausge-
bildeten ntersuchungsobjecte besitzen grne Stengel und

Bltter; erstere sind verhltuissmssig kurz, whrend die

vllig entfalteten Bltter bedeutende Dimensionen er-

kennen lassen.

Lichtmangel fhrt also hier, wie auch in vielen

anderen Fllen zu einer Ueberverlngerung der Stengel-

theile, whrend die Spreiten der Bltter, wenn die ganze
Pflanze vom Licht abgeschlossen ist, sich nur kmmerlich
entwickeln.

Nheres zeigt die folgende Tabelle:

Dunkcljiflanzo Lichtpflanze

350 mm 30 mm
120 50
8 26
7 32

Lnge des 1. Stengelgliedes

Lnge der Blattstiele . . .

Lnge der Blattsprcite . .

Breite der Blattspreite . . .

Bei der Cultur der Tropaenlumpflanzcn vor dem
Fenster wird dem Beobachter aufgefallen sein, dass sich die

jungen Stengel derselben dem Licht entgegenneigten, so

dass ihre nach dem Zinnner zugekehrte Seite convex

wurde. In der Tliat zeigen die Tropaeolumstcngel in

ihrer Jugend ein stark positiv hcliotropisches Verhalten.

Sie bewahren dies auch mit fortschreitender Entwickelung,
wenn die auf sie einwirkende Lichtintensitt nicht sehr

gross ist, und man flndct daher, dass Tropaeolumpflanzcn,
die z. B. im Zimmer in einiger Entfernung vom Fenster

cultivirt werden, ihre Endknospen stets dem Lichte zu-

wenden. Cultivirt man dagegen die Untcrsuchungsoltjecte
im Freien vor einem Fenster und zwar im Sonnuer, so

dass sie reclit stark beleuchtet werden, dann macht der

positive Heliotropismus, der zunchst allerdings auch auf-
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getreten ist, nach und nach dem negativen Heliotropisnius
Platz. Die lteren und jngeren Stengel biegen sich nach
rckwrts dem Fenster zu. Ihre convexe Seite ist jetzt
den einfallenden Lichtstrahlen zugewandt, und man sieht

also hier den merkwrdigen Fall vor sich, dass ein und
dasselbe Organ zu verschiedenen Zeiten seiner Entwicke-

lung nicht gleichartig auf den Lichtreiz i'eagirt.

Sachs, der in den Arbeiten des botanischen Instituts

zu Wrzburg Bd. II S. 271 mit besonderem Nachdruck
auf die hier berhrten Verhltnisse hingewiesen hat, be-

tont auch schon, wie man es leicht beobachten kann, dass
das negativ heliotropische Verhalten der Tropaeolumstengel
noch deutlicher als in den hier angefhrten Versuchen
dann kenntlich ist, wenn die Pflanzen im Freien bei un-

gehindertem Zutritt des Lichtes wachsen. Ihre Stengel
legen sich dann vllig dem horizontalen Boden an, wo-
durch ihre Bltter in eine sehr gnstige Stelhmg den ein-

fallenden Lichtstrahlen gegenber gelangen.
Pflanzentheile, die sich negativ heliotropisch verhalten,

giebt es nicht gerade in grosser Zahl, und darum sei es

hier gestattet, einen Fall anzufhren, in welchem dieser

negative Heliotropismus besonders stark ist. Samen von

Sinapis alba werden in feuchtgehaltenen Sgespnen im
Dunkeln zur Keimung gebracht. Haben die Wurzeln und
das hypocotyle Glied ungefhr 1 cm Lnge erreicht, so

werden die Untersuchungsobjecte aus den Sgespnen
herausgenommen und gut abgesplt. Die weitere Cultur

der Pflanzen geschieht unter Benutzung weithalsiger, mit
Wasser angefllter Glser von etwa 6 cm Hhe. Der
Hals dieser Glser ist mit weitmaschigem Strammin ber-

spannt. Jede einzelne Sinapispflanze wird nun an der
Grenze zwischen der Wurzel und dem hypocotylen Glied
mit etwas feuchter Watte umwickelt, um sie dann der-

artig in die Oetfnungen des Strammins der erwhnten
Glser einzusetzen, dass die Wurzeln senkrecht in das
Wasser eintauchen, whrend Hypocotyl und Cotyledonen
in die Luft hineim-agen. Die Keimpflanzen werden nun

einseitiger Beleuchtung ausgesetzt, indem man die Glser
in einen innen mit mattschwarzem Papier ausgeklebten
Kasten einsetzt, dessen vordere Wand mit einem senk-

rechten Spalt versehen ist. Die positiv heliotropischen

Hypocotyle der Keimlinge krmmen sich den einfallenden

Lichtstrahlen entgegen, whrend die wachsenden Wurzel-

enden, da sie ein negativ heliotropisches Verhalten be-

sitzen, sich vom Licht abwenden. Die den einfallenden

Lichtstrahlen zugekehrte Seite der Wurzeln wird daher

convex, die entgegengesetzte concav.

III.

Der Chlorophyllfarbstoff der meisten Pflanzen ent-

steht, wie es allbekannt ist, (von seltenen Ausnahmen

abgesehen), nicht im Dunkeln, sondern nur bei Licht-

zutritt. W^erden normal grn gefrbte Pflanzen dem Ein-

fluss des Lichtes wieder entzogen, indem man sie ins

Dimkle stellt, so erfhrt das Chlorophyll auch wieder
eine Zersetzung und schliesslicli stirbt die Pflanze natrlich

ab. Man kann dies sehr schn beobachten, wenn man
Tropaeolumpflanzen als Untersuchungsmaterial benutzt.

Ich cultivirte dieselben in Blumentpfen, und als sie

nach einigen Wochen krftig herangewachsen waren
und schn grngefrbte Bltter entwickelt hatten, wurden

einige Tpfe unter einen Pappkasten gestellt. Sie ver-

weilten hier vom 9. bis 21. Juli. Immer deutlicher trat

im Verlauf dieser Zeit die Chlorophyllzersetzung iLfjIge
des Lichtmangels hervor, bis schliesslich alle Bltter, dem
Absterben nahe, eine vllig gelbe Farbe angenommen
hatten. Diese Erscheinung kommt offenbar dadurch zu

Stande, dass der Protoplasmaki-per und die protoplasma-
tische Grundsubstanz der Chlorophyllkrner bei Lichtmangel

infolge ungnstiger Ernhrungsverhltnisse durchlssig fr
den sauren Zellsaft werden. Dieser dringt in die Chlo-

rophyllkrner ein und ruft die Zersetzung des Farbstoffs

hervor, eI)enso wie der Chlorophyllfarbstoff in alkoholischer

Lsung sich auf Zusatz von sehr wenig Salzsure oder

einer anderen Sure gelb frbt.

IV.

Ich habe schon in meiner Anleitung" S. 21 die

Methode von Sachs nher besprochen, mit Hilfe welcher

es gelingt, auf makroskopischem Wege die durch As-

similation entstandene Strke in grnen Blttern nach-

zuweisen. Die abgeschnittenen Bltter werden 4 oder

5 Minuten lang in kochendes Wasser gelegt, um die Zellen

zu tdten. Hierauf gelangen sie in heissen Alkohol, der

in einer Schale auf dem AVasserbade vorsichtig erwrmt
worden ist. Der Chlorophyllfarl)stoft' wird in vielen Fllen

jetzt sehr schnell von dem Alkohol aufgenommen, und
man kann die Bltter nunmehr der Jodprobe unterziehen.

Man fgt zu destilrtem Wasser unter Umrhren so lange
alkoholische Jodlsung hinzu, l)is die Flssigkeit die Farl)e

eines dunklen Bieres angenonnnen hat. In dieser Flssig-
keit frben sich die Bltter, je nachdem sie grssere oder

geringere Strkenieugen enthalten, schwrzlich bis tief-

schwarz, Farbentne, die besonders schn hervortreten,
wenn man die Untersuchungsobjecte nachtrglich in eine

mit destillirtcm Wasser angefllte Porzellanschale legt.

Ist gar keine Strke vorhanden, so nehmen die Bltter

eine gelbe oder brunliche Frbung an.

Unter Benutzung von Tropaeolum knnen wir mit

Hilfe der angegebenen Methode eine Reihe sehr leln--

reicher Versuche anstellen, und einige, welche ich aus-

fhrte, sollen hier beschrieben werden. Dieselben sind

brigens zum Theil, zumal durch Sachs, schon bekannt.

1. In Tpfen cultivirte, einige Wochen alte, krftige

Tropaeoluniexemplare a wurden in einem Gewchshause
bei hoher Sommertemperatur an das Fenster gestellt,

andere Exemplare b gelangten unter einen Pappkasten
ins Dunkle. Nach 36 Stunden wurden nachmittags den

Untersuchungsobjecten einige Bltter entnommen, um sie

in der oben angegebenen Weise zu tten, mit Alkohol

zu extraliiren und in Jodlsung zu bringen. Die Bltter

von a enthielten sehr viel Strke. Die Spreiten der Bltter

von b waren vllig strkefrei, nur die Blattstiele ent-

hielten wenig Strke, ihre oberen Theile frbten sich

schwach violett. Im Dunkeln wird also in den Blttern

keine Strke gebildet, und dasjenige Amylum, welches

bereits in ihnen vorhanden ist, wandert aus und erfhrt

im Stoff"wechsel einen Verbrauch.

2. Diejenigen Pflanzen, welche im vorigen Versuch

.36 Stunden im Dunkeln verweilt hatten, wurden nach-

mittags, als ihnen einige Bltter entnonnuen worden waren,
an das Licht gestellt. Der eine Topf gelangte ins Freie

und wurde intensiv beleuchtet; den anderen Topf stellte

ich an die Rckwand des Gewchshauses, wo die

Pflanzen nur sehr schwaches Licht empfingen. Nach
30 Stunden gelangten einige l^ltter zur Untersuchung.
Es zeigte sich, dass die stark beleuchtet gewesenen Pflan-

zen reichliche Strkemengen gebildet hatten, whrend bei

der sehr schwachen Beleuchtung gar keine Strke pro-
ducirt worden war. Die Strkebddung ist also in hohem
Grade abhngig von der Intensitt des Lichtes.

3. Am Abend eines heissen Sonnnertages wurden
im Freien wachsenden Tropaeolumpflanzen einige Bltter

entnommen. Strke war reichlich in denselben vorhanden.

Am anderen Morgen S'/a Uhr, nach einer warmen Nacht,
wurden von derselben Pflanze wieder einige Bltter ab-
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gesehuitteu; Strke war nur in den Blattstielen und tlen

Nerven der Spreite nachzuweisen. Das am Tage ge-
bildete Ani3'luni wandert also in der Xacht aus den Blt-
tern aus, um im Ernhrungsprocess der Tflanze verwerthet

zu werden. Das Parenchym in der Nhe der Gefss-
bndel dient als Leitungsbahn der Strke.

4. Tropacolurapflanzeu wurden im Gewchshause
an einem Fenster cultivirt. Naehdem die ntersuchungs-

objecte erhebliehe Grsse erreieht hatten und einige Wochen
alt waren, hatten sich die Spreiten der Bltter parallel
zu den Fensterscheiben gestellt, so dass sie rechtwinklig
von den Sonnenstrahlen getroffen werden konnten. Einige
dieser Bltter wurden durch Anliinden an kleine Stbe

derartig gerichtet, dass ihre Spreiten horiz(nital, also

rechtwinklig zu den Fensterscheiben standen. Nach
36 Stunden gelangten am Nachmittage sowohl normal

gerichtete (a) als auch knstlich in abnorme Lge ge-
brachte Bltter (b) zur Untersuchung auf Strkegehalt.
Es ergab sich nach dem Auskochen in Wasser und Al-

kohol, dass die Bltter von a in der Jodlsung sehr viel

Strke erkennen Hessen, whrend die Bltter von b weit

weniger strkereich waren. Man sieht also, wie gross
die Bedeutung der normalen Lage der Bltter zu den

einfallenden Lichtstrahlen, die auf verschiedenem Wege,
besonders durch Heliotropismus, erzielt wird, fr die Er-

nhrung der Pflanzen ist.

Mathematische Spielereien in kritischer und historischer Beleuchtung.
Von Prof. Dr.

IL Aufgaben der erschwerten Ucberfahrt.

Wer hat nicht schon als Knabe von der Aufgabe ge-

hrt, einen Wolf, eine Ziege und einen Kohlkopf ber

einen Fluss in einem Boote berzusetzen, dass ausser fr
den Fhrmann nur noch fr den Wolf allein, fr die

Ziege allein oder fr den Kohlkopf allein Platz hat, wo-
bei vermieden werden soll, dass der Wolf die Ziege oder

die Ziege den Ivohlkopf frisst, was bei Abwesenheit des

Fhrmanns zu befurchten steht? Die Lsung besteht

natrlich darin, dass der Fhrmann zuerst die Ziege ber-

fhrt, weil der Wolf den Kohlkopf nicht frisst. Darauf
wird der Kohlkopf geholt und bei der Rckfahrt die Ziege
wieder nach dem ersten Ufer transportirt. Nun lsst der

Fhrmann die Ziege auf dem ersten Ufer allein und fhrt
den Wolf ber, der sich nun rgert, wieder von der Ziege
getrennt zu sein und auf dem zweiten Ufer nichts weiter

als den Kohlkopf vorzufinden. Endlich fhrt der Fhr-
mann noch die Ziege hinber, so dass im Ganzen vier

Hin- und Rckfahrten erforderlich sind. Natrlich konnte
bei der zweiten Hinfahrt statt des Kohlkopfes auch der
Wolf bergesetzt werden, und bei der dritten Hinfahrt
dann umgekehrt.

Diese schon aus dem Alterthum stammende Aufgabe
wurde von Gaspar Bachet, Sieur de Meziriac, einem im

Anfang des 17. Jahrhunderts lebenden Mathematiker, wie-

der an das Tageslicht gezogen und durch verschiedene
hnliche Aufgaben ergnzt, die sich auch auf eine Ucber-

fahrt unter erschwerenden Bedingungen beziehen, und die

vermuthlich auch aus lterer Zeit stammen.
Die leichteste von diesen Aufgaben ist folgende:

Eine Corporalschaft Soldaten soll einen Fluss ber-

schreiten. Eine Brcke ist nicht vorhanden und Schwim-
men ist zu gefhrlich. Nur ein kleines Boot ist vorhanden,
in welchem zwei Knaben sich belustigen. Dieses Boot
kann wohl die l)eiden Knaben tragen, ist aber nicht im

Stande, mehr als einen Soldaten zu tragen. Wie ist die

Ucberfahrt zu bewerkstelligen'?" Die Lsung ist folgende:
Zuerst fahren die beiden Knaben ber, der eine bleibt

auf dem zweiten Ufer und der andere fhrt zum ersten

Ufer zurck. Darauf fiirt ein Soldat bei' und der auf
dem zweiten Ufer zurckgebliel)cne Knabe fhrt das Boot
zurck. So gelingt es, durch zwei Hin- und Rckfahrten
einen einzigen Soldaten berzusetzen. Dasselbe Manver
ist nun fr jeden Soldaten der Corporalschaft zu wieder-
holen. Es sind also doppelt so viel Hinfahrten erforder- i

lieh, wie Soldaten berzusetzen waren.

Schwerer schon i.st das Problem der drei Herren
und der drei Sclaven", das folgendermaassen lautet:

Ueber einen Fluss haben sich drei Herren und
drei Sclaven in einem Boote berzusetzen, das

II. Schub.'rt.

keinen Fhrmann hat und in dem nur fr zwei
Personen Platz ist. Da aber zu befrchten steht,
dass die Sclaven jeden Moment, wo sie in

grsserer Anzahl als die Herren zusammen sind,

benutzen, um ihre Herren zu erschlagen, so

drfen weder am ersten noch am zweiten Ufer

jemals mehr Sclaven als Herren da sein. Wie ist

die Ucberfahrt einzurichten?" Dieses Problem lsst sich

auf folgende Wei.se lsen:

1) Zwei Sclaven fahren ber und einer von ihnen

zurck.

2) Der zurckgekehrte Sclave fhrt mit dem dritten

Sclaven an das jenseitige Ufer und einer von

ihnen kehrt zum ersten Ufer zurck.

3) Zwei Herren fahren ber und einer von ihnen

fhrt zusammen mit einem Sclaven zurck.

4) Der zurckgekehrte Herr fhrt mit dem dritten

Herrn ber, worauf der schon am zweiten Ufer

betindliche Sclave zurckfhrt.

5) Zwei von den drei nunmehr wieder am ersten

Ufer befindlichen Sclaven fahren ber und ein

Sclave zurck.

6) Dieser Sclave fhrt mit dem dritten Sclaven ber.

Es sind hiernach 6 Hinfahrten und 5 Rckfahrten
erforderlich. In weniger Fahrten ist der Transport nicht

mglich, wohl al)er in niannichfacher Weise in mehr
Fahrten. Auch ist die angegebene Lsung, abgesehen
von unwesentlichen Varianten, die einzige Lsung fr die

Miuimalzahl der Fahrten. Der besseren Uebersicht wegen
stellen wir die Anzahl der nach jeder Ucberfahrt am
zweiten Ufer befindlichen Herren und Sclaven zusanunen,
indem wir Herren durch H", Sclaven durch S" ab-

krzen:

1) 2 S. 2) 3 S. 3) 2 H, 2 S. 4) 3 H, 1 S. 5) 3 H, 2 S.

6) 3 H, 3 S.

Eine amsante IModification dieser Aufgabe, welche

die Schwierigkeit derselben nur scheinbar erhht, ist das

Problem der drei eiferschtigen Ehepaare". Das-

sell)e findet sich schon bei dem in der Mitte des 16. Jahr-

hunderts lebenden italienischen Mathematiker Tartalea,

demselben, der durch die Lsung der kubischen Glei-

chungen und die Aufstellung der nach Cardano genannten
Formel Ijcrhmt geworden ist. Das Problem der drei

eiferschtigen Ehe})aare lsst sich etwa so aussprechen:
Drei Ehepaare haben sich ber einen Fluss ver-

mittelst eines Bootes berzusetzen, das keinen Fhrmann
hat und nur fr zwei Personen Platz hat. Auch die Damen
knnen sowohl allein berfahren, wie auch allein auf

einem Ufer bleiben. Die Eifersucht treibt aber zu dem

Abkommen, dass weder auf dem ersten, noch auf dem



270 Naturwissenscbaftliche Wochenschrift. Nr. 21.

zweiten Ufer, geschweige denn im Boote, eine Frau sich

in der Gesellschaft eines oder zweier Mnner befinden

darf, wenn ihr eigener Gatte nicht gleichfalls anwesend
ist. Ja, die Eifersucht geht so weit, dass eine Frau ohne
ihren Gatten auch nicht einmal mit einem Ehepaare zu-

sammen sein darf, so dass also auch niemals mehr Frauen
als Mnner zusammen sein knnen. Wie ist die eber-

fahrt zu bewerkstelligen V"

Um empirisch auf die

man aus einem Kartenspiel

Knig und die Dame und
Dame derselben Karten^
manchen Mhen wird der

finden:

Zwei Frauen fahren ber.

Eine Frau fhrt zurck und
Eine von den drei nunmehr
befindlichen Frauen fhrt zurck und bleibt mit

ihrem Gatten am diesseitigen Ufer, whrend die

beiden andern Mnner berfahren und am andern
Ufer ihre Frauen treffen.

Ein Ehepaar fhrt zurck, von dem die Gattin

Lsung

Lsung zu kommen, benutze

von Picjue, Treff', Coeur den
betrachte immer Knig und

attung als ein Ehepaar. Nach
Leser dann folgendegeduldii :'C

1)

2)

2)

4)

holt die dritte.

am jenseitigen Ufer

5)

6)

von
am diesseitigen Ufer bleibt, whrend der Gatte
mit dem noch diesseits befindlichen Manne ber-

fhrt.

Die schon am jenseitigen Ufer befindliche Frau
fhrt zurck und holt die eine von den beiden
noch am diesseitigen Ufer befindliclien Frauen.
Von einer der beiden schon jenseits befindlichen

Frauen wird die dritte hinbergeliolt.
In weniger als 6 Hinfahrten und 5 Rckfahrten ist

die Ueberfahrt nicht mglich zu machen. Die angegebene
Lsung, die derjenigen der vorigen Aufgabe ganz analog
ist, lsst sich, wenn man die drei Gatten mit A, B, C
und ihre Gattinneu beziehungsweise mit a, b, c bezeichnet,
und wenn man immer nur die nach jeder Ueberfahrt am
jenseitigen Ufer vorhandenen Personen angiebt, in fol-

gender Weise bersichtlich darstellen:

1) a, b. 2) a, b, c. 3) a, b, A, B. 4) a, A, B, C.

5) a, b, A, B, C. 6) a, b, c, A, B, C.

Die vorstehende Lsung dieser alten Aufgabe ist uns
auch durch lateinische Verse berliefert, welche foigendcr-
maassen lauten:

It duplex inulier, redit una, veliitque maneutem;
Itque una, utuntur tunc duo puppe viri.

Par vadit et redount b!ni; mulieique sororem
Advehit: ad propriam sine maritis abit.

Von den beiden Erweiterungen, welche dieses Problem
erfahren liat, ist die leichter lsbare diejenige, in welcher
n statt 3 Ehepaare berzusetzen sind und zugleich das
Boot n 1 Personen fasst. Bemerkenswert!] ist, dass
fr jj := 4 fnf Hinfahrten und vier Rckfahrten, fr
n > 4 nur vier Hinfahrten und drei Rckfahrten erforder-

lich sind. Wir berlassen dem Leser die Behandlung der
4 eiferschtigen Ehepaare und geben hier nur die Lsung
des Falls n = 5, bei welclicm also zu beachten ist, dass
das Boot vier Personen fasst:

1) Zuerst setzen vier Frauen ber.

2) Eine Frau kehrt zurck, um die fnfte zu liolen.

3) Eine Frau kehrt nochmals zurck, Ijleibt am dies-

seitigen Ufer mit ihrem Gatten, whrend die

brigen vier Mnner bersetzen.

4) Ein Ehepaar kehrt zurck und holt das nocli am
diesseitigen Ufer befindliche Ehepaar.

Die zweite Erweiterung des Problems hlt daran

fest, dass das Boot nur zwei Personen fasst, und verlangt
die Ueberfuhrung von vier Ehepaaren. Bachet de Meziriac
erkannte zuerst, dass das so erweiterte Problem in dieser

Form unlsbar sei. Man erkennt dies leicht, wenn man
folgendes bedenkt. Jede Hinfahrt und darauf folgende
Rckfaint kann die Anzahl der jenseits befindlichen Per-

sonen nur um eine einzige vermehren. Folglich muss es

einmal vorkommen, dass am jenseitigen Ufer fnf Per-

sonen sind, falls das Problem berhaupt lsbar sein sollte.

Unter diesen fnf Personen knnen heiistens zwei Frauen

sein, da ja sonst die Frauen in der Majoritt wren, was
mit den Bedingungen des Problems nicht im Einklang
stnde. Damit aber wre unumstsslich verbunden, dass

gleichzeitig am diesseitigen Ufer entweder zwei Frauen
und ein Mann oder drei Frauen sein mttssten. Ersteres

ist unmglich, weil mehr Frauen als Mnner wren, was
nicht gestattet ist. Aber auch das letztere ist unmglich,
weil, wenn zuletzt zwei Mnner bergefaliren wren, vor-

her auf dem diesseitigen Ufer zwei Jlnner und drei

Flauen zusammen gewesen wren, was unstatthaft sein

soll, und weil, wenn zuletzt ein Mann und eine Frau ber-

gefahren wre, ein Mann und vier Frauen vereint ge-
wesen sein mssten, was ebenso wenig erlaubt sein soll.

So lsst sich aber erkennen, dass die Ueberfuhrung von
vier Ehepaaren in einem Boote, das nur zwei Personen

fasst, unter den angegel)enen erschwerenden Bedingungen
unmglich ist. Wohl aber ist der Transport dann immer

mglich, wenn man gestattet, dass auf einer inmitten des

Flusses gelegenen Insel Aufenthalt genommen wird. Fgt
mau diese erleichternde Modification hinzu, so ist der

Transport sogar von beliebig vielen Ehepaaren in einem
nur zwei Personen fassenden Boote stets ausfhrbar, wenn
man aucii die erschwerende Bedingung iiinzufgt, dass
weder an einem Ufer, noch auf der Insel, noch im Boote
eine Frau in der Gesellschaft eines oder mehrerer Mnner
sein darf, wenn ihr eigener Gatte nicht zugleich anwesend
ist. Auf diese geistreiche Modification des alten Problems
der eiferschtigen Ehepaare machte HerrCadet deFoutenay
Herrn Lucas 1879 aufmerksam, und dieser behandelte
dann das so abgenderte Problem in seinen Recreatious".
Wenn man mit den grossen Buchstaben A, B, C, D die

vier Ehemnner, und mit den kleinen Buchstaben a, b, c, d

beziehungsweise ihre Gattinnen Itezeichnet, so lsst sich

fr die Zeitpunkte, wo das Boot eben die Insel erreicht

hat, die Lsung in folgender Weise bersichtlich dar-

stellen:
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Das Lanolin.
Von Dr. I):i riiist iUl 1 1

Das Lanolin", das im Jahre 1882 von Geh. Rath
Professor Liebreich entdeeiit worden ist, ist ein KTirpcr,
der trotz seiner iettartif;:en lieschaftenheit von Allem, was
wir im gewhn iiclien Sinne des Wortes mit Fett" be-

zeichnen, total verschieden ist.

Der Krper ist \ou heller, fast weisser Farbe, er ent-

hlt circa 23
", Wasser, ist gernchlos und giebt auf Pa-

|)ier keinen Fettfleck. Das wasserfreie Lanolin ist im

Stande, liis 200 "/ Wasser aufzunehmen, die sich im
Mrser aufs Leichteste in das Fett einreiben lassen, wh-
rend die anderen bekannten Fette Feinde des Wassers
sind und nur usserst schwierig und unter Anwendung
bedeutender mechanischer Kraft bis hchstens lO^/o W^asser

aufzunehmen im Stande sind.

Bei dieser Operation des Wasscreinknetens, die Lieb-

reich entdeckte und Lanolisiren genannt hat, verndert
das Fett zusehends seine Farbe und geht in einen physi-
kalisch von dem ursprnglichen Krper total verschiedenen

Krper ber.

Chemisch unterscheidet sich das Lanolin von den
bekannten Fetten namentlich dadurch, dass es nicht, wie

diese, bei der Zersetzung in Fettsuren und Glycerin zer-

fllt, sondern, dass es an Stelle des Glycerius einen einato-

migen Alkohol, das Cli(desterin enthlt, das seit lange als

Hauptbestandtheil der Gallensteine bekannt war und auch
im Pflanzenreich sehr verbreitet ist, wo es sich unter An-
derem in den Erbsen, im Weizen und im Roggen findet.

Die Cholesterinfettsurether sind zuerst im Jahre
1860 .synthetisch durch mehrstndiges Erhitzen der Fett-

sure mit Cholesterin auf 200 Grad von dem berhmten
franzsischen Chemiker Berthelot dargestellt worden.

Berthelot cliarakterisirte diese Substanzen als zwischen
Wachs und Harz in der Mitte stehend und sprach schon
damals die allerdings ganz unbewiesene Vermuthung aus,
dass diese Cholesterinfette im thierischen Organismus eine

Rolle spielten.
Im Jahre 188 wiesen dann Hartmann und Schulze

nach, dass das Fett der Schafwolle vorzugsweise aus
Cholesterinfetten bestehe.

Auf letztere Untersuchungen namentlich sttzte sich

Professor Liebreich, als er sich die Aufgabe stellte, die

Verbreitung der Cholesterinfette im Organismus zu studiren.

Es kam ihm bei seiner Untersuchung eine von Pro-

fessor Liebermann aufgefundene Reaktion sehr zu statten,
die darin besteht, dass man eine geringe Menge Fett in

Essigsureanhydrid bist und etwas concentrirte Schwefel-
sure zusetzt, wobei, wenn Cholesterinfett zugegen ist,

die Flssigkeit sieh erst rosenroth, dann blau und grn frbt.
An der Hand dieser Reaktion gelang es Professor

Liebreich, nachzuweisen, dass das Cholesterinfett in der
That im thierischen Organisnms eine sehr grosse Ver-

breitung hat und dass es stets in Verbindung mit der
Keratin- (Hrn-) Substanz vorkonnut.

Liebreich fand dies Fett in der menschlichen und
thierischen Haut, in den menschlichen und thierischen

Haaren, in den Federn und Schnbeln der Vgel, im

Fischbein, Schildi)att, den Hornspnen, den Stacheln des

Igels und Stachelschweins, endlich im Huf und den Ka-
stanien" des Pferdes (platten, ovalen Hornwarzen, welche
als rudimentre Andeutungen von Zehen angesehen werden).

Es gelang ihm durch seine Untersuchungen nachzu-

weisen, dass das Cholesterinfett nicht von den Talgdrsen
der Haut abgesondert wird, sondern dass es im Keratin-

gewebe der Haut selbst und mit diesem gebildet wird,

und dass damit die schnelle Resorption dieses Fettes

durch die Haut zusanmienbngt.
Diese starke Resorptionsenergie des Cholestcrinfettes

durch die Haut, die man leicht constatiren kann, wenn
man eine kleine Probe des Lanolins auf der Haut zer-

reibt, und die sich in eminenter Weise auch bei der

thierischen Haut, resp. dem Leder, sowie bei jeder Horn-

sulistanz, wie beispielsweise den Hufen des Pferdes zeigt,

veranlasste Lieln-eich dieses Fett unter dem Namen
Lanolin" als Salbcngrundlage zu empfehlen.

Bisher hatten als Salbengrundlagcn vor Allem die

bekannten Glyeerinfette, Schweineschmalz, Hammeltalg
und seit einigen Jahren auch die Mineralfette, wie Vaselin

und Paraffin gedient.
Die ersteren fing man bereits seit lngerer Zeit mit

Recht zu verlassen an, da sie leicht Neigung zum Ranzig-
werden zeigen und dadurch hufig beim Einreiben auf

die Haut reizend wirken, dann aber auch, weil sie ebenso-

wenig wie Paraffin und Vaselin, die deswegen auch schon

wieder zum Theil verlassen sind, fhig sind, von der

Haut gengend resorbirt zu werden.

Es geht aus den rztlichen Berichten hervor, dass

diese Resorption sehr willkommen gcheissen ist, weil viele

Hautkrankheiten nicht nur auf der Oberflche, sondern
in tiefer liegenden Schichten der Haut sitzen, wie es ja
bei der Erkrankung durch die Krtzmilbe bekannt ge-
worden ist, da dieselbe sich von der Haut aus Gnge in

die Tiefe bohrt.

Gegenber den erstgenannten Glyceriufetten wird das

Lanolin, das sich nicht schon an der Luft zersetzt, sondern
sieh erst beim langen Erhitzen mit den energischsten

Spaltungsmitteln wie alkoholischem Kali in seine Bestand-

theile trennt, eben infolge dieser schweren Zersetzbarkeit

nie ranzig; es hat im Gegentheil die Eigenschaft, ihm

zugesetzte Glyeerinfette vor dem Ranzigwerden zu be-

wahren, es dringt mit Leichtigkeit in die Haut ein und
hat vor Allem noch die Eigenschaft, durch seinen Wasser-

gehalt khlend auf die Haut einzuwirken und durch seine

Verwandtschaft zum Wasser selbst an den Schleimhuten
zu haften, wo sonst Salben gar nicht zu verwenden sind.

Wie medizinische und pharmaceutisehe Untersuchungen
ergeben haben, sind diese khlenden Eigenschaften der
aus dem Lanolin hergestellten Salben zweckmssig zu

verwerthen.

Auch bei entzndlichen Hautkrankheiten haben Aerzte
vielfach mit Erfolg Lanolin und seine Prparate verwandt.

Die Geschmeidigkeit, die dem Lanolin im Vergleich
mit dem Vaselin abgeht, wird durch Zusatz von ca. 20 "/q

irgend eines Neutralfettcs, am besten v(m (tli\enl, ge-

geben, und da solche Gemische noch die gleiche Resorbir-

barkeit wie das reine Lanolin zeigen, so war damit der

Weg der Verwendung des Lanolins gegeben.
In der That hat es im Laufe des letzten Jahres seinen

Weg durch alle Kultursfaaten gemacht und sich allge-
meine Beliebtheit erworben.

Der Gang der Fabrikation ist in Krze der Folgende:
Als Rohmaterial ergiebt sieh von selbst das in grosser

Menge als Abfallproduct der Wollspinnereien und Woll-
wschereien vorhandene ndie Wollfett.

Diest's Produet, das nichts weniger als einladend aus-

sieht und riecht, wird aus den Waschwssern der genannten
Fabriken gewonnen.

Diese durch Waschen der rohen Fettwolle mit Soda
und Seife erhaltenen Wsser stellen eine Emulsion von
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Wolltett dar. Setzt man Sure zu diesen Wssern zu,

so wird die in denselben enthaltene Seife zersetzt, das

Wollfett, das nur durch die Seife in Emulsion gehalten

war, scheidet sich aus und steigt, gemischt mit den fetten

Suren der Seife, in kseartigeii Massen in die Hhe, die

abfiltrirt, getrocknet und einer heissen Pressung unter-

worfen werden.
Das resultirendc rohe WoUlett stellt ein Gemenge

von Cholesterinfett mit fetten Suren dar, die bis zu 40 %
der Masse ausmachen.

Schon im Alterthume hat man dies rohe Fett auf

eine umstndliclie, von Dioscorides in seiner materia me-

dica beschriebene Weise gewonnen und es unter dem
Namen Oesj'pum trotz seines blen Geruchs als Heilmittel

benutzt.

Dioscorides rhmt seine Wirksamkeit gegen Ge-

schwre und Hautausschlge, gegen Entzndung der

Augenwinkel, gegen Flechtenbildung, sowie gegen ange-
schwollene Backen und Ausfallen der Wimpern.

Auch als Salb- und Schnheitsmittel und insbesondere

auch zum Vertreiben der Runzeln wurde es vielfach be-

nutzt und als solches von \neleu griechischen und r-
mischen Schriftstellern, wie Herodot, Horaz, Ovid erwhnt.

Aristophanes erwhnt seiner als Wundsallie, indem
er in Vers 1159 der Acharner" den Diener des ver-

wundeten Lamachos nach Leinwand, Heftpflaster imd
nach Oesypum rufen lsst. Einige Stellen aus Ovid sind

so charakteristisch, da.ss dieselben Erwhnung verdienen.

In Buch 3 der Ars aniatoria" spricht Ovid von den
von rmischen Damen angewandten Schnheitsmitteln,
tadelt den Gebrauch der Schminke und fhrt dann fort :

Was soll ich nun von dem Geruch des Oesj^-

pum sagen. Denn unangenehm duftet es uns ent-

gegen, wenn schon es aus Athen kommt, wo man
es aus dem Vliess ungewaschenerSchaafegewinnt."

In Vers 354 u. f. der Remedia amoris" beschreibt

Ovid einen Besuch bei einer rmischen Schnen.

Du kannst sie, der Anstand erlaubt es ja, be-

suchen, wenn sie ihre Kosmetica bereitet und
sich das Gesicht schminkt. Du wirst bei ihr

Pomadentpfe in tausend Farben finden und

sehen, wie sie sich den Busen ber und ber

mit Oesypum salbt. Beim Geruch dieses Salb-

mittels mchte man glauben, bei Deinem Gast-

mahl o Phineus,*) zu sein. Oft genug hat sein

Geruch mir den Appetit verdorben."

Aber trotz dieses blen Geruchs spielte noch durch das

ganze Mittelalter das Oesypum eine grosse Rolle in der

Medicin und fand sich bis ins 16. Jahrhundert noch in

*) Phineus, ein Knig der Thracier, den, weil er. seine Shne
geblendet hatte, auf Befehl der Gtter die IJarpvien peinigten,
indem sie, so oft er speisen wollte, herbeittogen, ihm einen Theil

der Speisen raubten und den Rest besudelten.

allen Piiarniakopoecn, bis es endlich seines Geruches
hall)cr aufgegeben wurde.

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, diesen Geruch

wegzuschaft'cn, dann aber auch darin, das Fett von dem
Schmutz, dem hssliclien braunen Farbstotf und vor Allem
von den freien Fettsuren, die auch das Oesypum verun-

reinigt hatten, zu befreien.

Zur P^utfernung der Farbstoffe und des Geruchs wird
das Fett zuerst einem Oxydationsprocess unterworfen und
dann in der Wrme vermittelst wsseriger Alkalien, die

die Fettsuren verseifen, in eine dem Wollwaschwasser

analoge Emulsion bergefhrt, die nach ihrem Aus-

sehen und ihrer Achnlichkeit mit der Kuhmilch Woll-

fettmilch" genannt wird.

Diese WoUfettmilch wird heiss der Centrifugirung
unterworfen. Durch melirfaches Uisclnnelzen und Aus-
waschen wird ein gereinigtes AVoHfett erhalten, das mit

Wasser in Lanolin bergefhrt wird. Das so gewonnene
Lanolin wird dann durch einen Extractions-Process mit

Aceton weiter gereinigt, und so ein fast weisses und ab-

solut geruchloses Product erhalten. Es wird von Hy-
gienikeru angenommen, dass das Rauliwerden der Haut,
der Frost, die Rthe, die Anschwellungen der Haut, dass

ferner die Sehinnbildung auf dem Haarboden darauf be-

ruhen, dass die Hornsubstanz die ihr durch das Epithel-
fett gegebene Geschmeidigkeit durch Verlust dieses Fettes

entbehrt.

Da nun dieses Epithelfett nach Liebreichs Unter-

suchungen nichts anderes als Cholesterinfett ist, so erschien

idas Lanolin am berufensten, der Haut das verloren-
'

gegangene Fett wieder zuzufhren. Fr solche Zwecke
hat man ein Product, das Toilette-Lanolin" dar-

gestellt, das wegen seiner vortrefflichen Wirkung auf die

gesunde und kranke Haut zur Hautpflege fast allgemeine

Anwendung findet. Aber auch in der Fabrikation von
Toilette-Artikeln aus Lanolin ist ein ganz neuer Industrie-

zweig entstanden, dem, da Lanolin-Seife, Lanolin-Gream
und Lanolin-Pomade sich ausserordentlich bewhrt haben,
eine grosse Zukunft bevorsteht. Auch fr Veterinre

Zwecke hat sich das Lanolin bereits Bahn gebrochen,
indem man daraus Huffette und Lederfette prparirt hat,

welclie letztere sich namentlich auch zum Geschmeidig-
machen von Treibriemen bewhrt haben.

Es ist vorauszusehen, dass man dabei nicht stehen

bleiben wird, sondern dass das Lanolin bei seinen merk-

wrdigen Eigenschaften noch vielfacher technischer Ver-

wendung fhig sein wird. Wir sehen, wie die moderne
Technik es ermglicht hat, aus' dem unreinen alten Oesy-

pum, das heutzutage niemand mehr anwenden wrde,!
eine Substanz herzustellen, welche den Anforderungen,
die die moderne Kultur au die Prparate stellt, vollkommen

entspricht. Ein Ki'per, der Jahrhunderte lang mit Nutzen
verwerthet worden ist, konnte auf diese Weise der voll-

kommenen Vergessenheit entrissen werden.

Heber Goetlies Vorahiniiigen kommender iiatur-

wissenschaftliclier Ideeu hat H. v. Helmholtz in der

Generalversammlung der Goethe-Gesellschaft, die krzlieh

in Weimar tagte, einen Vortrag gehalten. Nach dem
Bericht in der Voss. Ztg." gipfeln des genannten Ge-

lehrten Auseinandersetzungen in Folgendem:
Nachdem der Redner an seinen vor 40 Jaliren ge-

halteneu Vortrag ber Goethes naturwissenschaftliche

Atbeiten erinnert und dessen Zweck dahin gekeunzeichnet

hatte, die physikalische Forschung gegen Goethes Angriffe
zu vertheidigen, ging er auf seinen eigentlichen Gegen-
stand ber. Er schickte jedoch zum Unterschiede von

seiner damaligen Rede seinem Thema eine grundstzliche und
in seinem Sinne orientirende Auseinandersetzung ber das

Verhltniss zwischen dem wissenschaftlichen und knst-

lerischen Denken voraus. Beide lsst Helmholtz in der

Anschauung wurzeln, beim Knstler aber berwiegt das

Festhalten der sinnlichen Erinnerungsbilder im Gedchtniss,
whrend der wissenschaftliche Denker sie zur Grundlage
von Urtheilen macht, die er in Wort und Schrift aufbe-

wahrt. Beide richten ihre Absicht auf die Ermittelung des

Gemeinsamen, des Gesetzmssigen in der Erseheinungs-
welt. Aber der Knstler stellt das Gesetz in Fortn des

Typus dar, den er vom Zuflligen der zahllosen Einzel-
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bilder abgelst hat. Was uns am Schaffen des Knstlers
rthselhaft ist, wird auch ihm selbst nicht bcwusst, und
wir knnen es auch nur als die Mhelosigkeit in der

Wiedergabe der Erinnerungsbilder auffassen. Aus dieser

Leichtigkeit des knstlerischen Denkens erklrt es sich

auch, dass Mnner, die wie Goethe und Leonardo da
Vinci auf beiden Gebieten wirksam waren, ihre natur-

wissenschaftlichen Arbeiten hher bewertheten als ihre

knstlerischen (Goethes Urtheil ber seine Farbenlehre zu

Eckermann
;
Eichard Wagner stellte Helmholtz gegenber

seine Verse hher als seine Musik). Im Bestreben, Wahr-
heit darzustellen durch Wiedergabe des Typischen, sieht

Helmholtz auch den Unterschied zwischen dem Schaffen

der Kunst und der usserlichen Naturtreue der Photo-

graphie. Die Vcrgleichung naturtreucr Abbildungen mit

AVerken der bildenden Kunst zeigt, dass diese ausdrucks-

voller sind, weil sie uns den Typus einer ganzen Summe
von Erscheinungen wiedergeben. Immer aber steht fest,

dass auch die knstlerische Anschauung wie die natur-

wissenschaftliche in der Erfahrung wurzelt und nicht

einem freien Spiel der Phantasie entspringt, wie es die

Romantiker wollten. Damit war der Uebergang der Rede
zur Kennzeichnung Goethes als Naturforscher gegeben.
Sowohl in der Biologie als auch in der Farbenlehre ist

bei Goethe das Bestreben des Knstlers erkennbar, zu

einem seinem Geiste gegenwrtigen Urbild zu gelangen.
In der Anatomie und Pflanzenkunde schwebte ihm ein

Urbild vor als Ausdruck fr den gemeinsamen Krperbau
und die gemeinsame Entwicklung der Tliierarteu einer-

seits, der Pflanzenarten anderseits. Auch dieses kann

Goethe, wie sein Bericht ber den berhmten Schaf-
schdel auf dem Lido beweist, nur aus der Erfahrung
gewonnen haben. Erst nachdem das Vorurtheil von der

nvernderlichkeit der Arten, mit dem (ioetlie bei Leb-
zeiten zu kmpfen hatte, durch Darwin berwunden ist,

treten Goethes biologische Verdienste hervor. Helmholtz

ging hierauf nicht ein und begrndete seine Krze damit,
dass an der Universitt des Weimarischen Landes einer

der hervorragendsten Vertreter der Darwinschen Lehre

(Haeckel) thtig sei, und der Jenenser Anatom Bardeleben
Goethes anatomische Arbeiten im letzten Goethe-Jahrbuch

gewrdigt hat*). Tiefer Hess sich Helmholtz auf Goethes

physikalische Forschungen ein. Er erkennt an, dass
Goethe diese Wissenschaft um eine Anzahl werthvoller

Entdeckungen bereichert ha))e, aber wie schon frher,
erklrt er, dass Goethe in der Hauptsache scheiterte, weil
er nur mit unzulnglichen Hlfsmitteln ar))eiteu konnte:
so bezweifelte Goethe, dass gereinigtes farbiges Licht
herstellbar sei, was erst Helndidltz selbst nach grosser
Mhe gelang. Auch kannte Goethe zu seinem Schaden

Huyghens' Wellentheorie des Lichtes noch nicht, wodurch
sich viele seiner Angriffe auf Newton und dessen Ema-
nationstheorie erklren. Goethe suchte auch in der
Farbenlehre ein Urphnomen, das er ohne Huyghens
nicht erkennen konnte. Allein er steht doch insofern der
neuen F'orschung nahe, als er schon frh forderte, nur
Thatsachen zu beobachten und sich von der Abstraktion
frei zu halten. Hierin steht er der modernen Physik
eines Faraday und Gustav Kirchhoff nahe. Denn auch
Kirchhoff bezeichnet es als einzige Aufgabe der Mechanik,
die Erscheinungen der Natur mglichst einfach und

vollstndig zu beschreiben. Das Wesen der Erschei-

nungen bleibt uns auch heute fremd. Denn auch Helm-
holtz erkennt in den Naturkrften nicht Ursachen des

Geschehens, sondern einfach die Erscheinung des
Gesetzes. Auch Goethe wusste, dass hier eine Grenze
des Wissens liegt (Sprche in Prosa). Die neuere Phy-

*) Vergl. Naturw. Wochensciu-." B<l. IV S. 385.

siologie der Sinneswahrnehmungen, die nach Helmholtz
in der Lehre Johannes I\[ller's von den spezifischen

Sinnesenergien gipfelt, dass das Wesen unserer Wahr-

nehmungen mehr auf dem Bau unsrer Sinnesorgane als

auf den usseren Eindrcken beruht, war im Grunde eine

Btesttigung der Erkenntnisslehre Kants, mit der sieh

Goethe nicht befreunden wollte. Dennoch war der Kern
dieser Anschauung auch ihm klar, und Helmholtz erklrt
zum Schluss, er knne den Inhalt der modernen Sinnes-

kundc naturwissenschaftlich nicht besser zusammenfassen,
als es Goethe dichterisch that in den Schlussworten des

Faust:
Alles Vergngliche ist nur ein Gleichniss;
Das Unzulngliche, hier wird's Ereigniss.
Das Unbeschreibliche, hier ist's gethan.

Gleichniss": das Angeschaute ist auch fr Helmholtz
nur ein Zeichen der Ausscnwclt; das Unzulngliche",
die Induktion, ist nie vollstndig. Das Unbeschrcil)-

liche" hier lieginnt die Welt des Knstlers, der mit

dem Ewig Weiblichen" auch die Emptindungswelt an-

schliesst.

Eine geographisclie Studie Goethes. Der gegen-
wrtige Augenblick, da die Erinnerung an die Tagung
der Goethegcscllschaft und an die in Weimar gehaltene
Rede des Herrn von Helmholtz noch frisch ist, bietet

einen Anlass, darauf hinzuweisen, dass Goethe einmal

auch eine, zuknftige Entwicklung ahnende, Idee in die

geographische AVisscnschaft geworfen hat.

Die vergessene kleine Arbeit Goethes ist erst an-

lsslich des im December vorigen Jahres gefeierten
100 jhrigen Jubilums des Geographischen Institutes zu

Weimar wieder an's Licht gezogen worden. Sie ist in-

sofern von besonderem Interesse, als sie die erste bild-

liche Darstellung von Hhenscalen der Pflanzen enthlt.

Man hatte immer geglaubt, dass Alexander von Humboldt
der erste gewesen sei, der in der Pflanzengeographic die

graphische Methode angewendet habe. In Wirklichkeit ist

dies aber durch Goethe geschehen.
Im 4L Bande der vom Weimarer Geographischen In-

stitut herausgegebenen Ephemeriden" finden wir einen

Beitrag mit der Ueberschrift: Hhen der alten und
neuen Welt, bildlich verglichen. Ein Tableau von Herrn
Geh. Rath von Goethe mit einem Schreiben an den

Herausgeber der AUg. Geographischen Ephemeriden."
Diesem an den Legationsrath Bertuch gerichteten

Schreiben liegt eine getuschte, A. v. Humboldt gewidmete
Zeichnung bei, welche die Hlienscala der Gewchse dar-

stellt, und die neuerdings in den Mittheilungen der Wiener

geographischen Gesellschaft reprodneirt worden ist. Die

Verffentlichung des Goethe'schen Schreibens in den

Ephemeriden geschah auf Bitte Bertuch's, wie aus einigen
Worten hervorgeht, welche dieser den Darlegungen des

Dichters voranschickt. Das Schreiben lautet:

Ew. Wolilgeboren haben aus meinen Skizzen neu-

lich eine hervorgesucht, die schon mehrere Jahre ver-

fertigt ist. Sie gedenken solche dem Publicum vorzu-

legen, und ob ich gleich durch Ihre Wahl schon ber-

zeugt bin, dass Sie derscll)cn eine gnstige Aufnahme

\ersprechcn, so halte ich es doch fr rthlich, zur Er-

klrung und Entschuldigung derselben Einiges zu erffnen.

Ich glaul)e dies nicht besser thun zu knnen, als wenn
ich erzhle, wie dieser leichte anspruchslose Entwurf
entstanden ist.

Im Jahre 1807 sendete mir unser vortreffliche

Alexander von Humboldt seine Ideen zu einer Geographie
der Pflanzen, nebst einem Naturgemlde der Tropen-
luder. Die schmeichelhafte Zueignung, womit er mir
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diesen kostbaren Band widmete, erfllte mich mit Ver-

gngen imd Dankbarkeit. Ich verschlang' das Werk, und
wnschte es mir und andren sogleich vllig geniessbar
und ntzlich zu machen, woran ich dadurch einiger-
maassen gehindert wurde, dass meinem Exemplar der da-

mals noch nicht fertige Plan abging. Schnell zog icli an
beiden Seiten eines luglicheu Vierecks die Scala der
4000 Toisen, und fing, nach Maassgabe des Werks, vom
Chimborasso herein die Berghohen einzuzeichnen an, die

sich unter meiner Hand wie zufllig zu einer Landschaft
bildeten. Autisana, Cotopaxi, die Meierei Micuipampa,
Quito, Mexico an seinen Seen, kamen an ihre Stelle, der

hchsten Palme gab ich einen in die Augen fallenden

Platz, und bezeichnete sodann von unten hinauf die Grenze
der Palmen und Pisangs, der Cinchona, ingleichen der

Baumarten, Phanerogamcn und Kryi)togamen, und um zu

bedeuteu, (Iass wir vom Flussbette, ja von der Jleeres-

tlche zu z*ilen anfingen, Hess ich unten ein Crocodil

hcrausblicken, das zu dem Uebrigen etwas colossal ge-
rathen sein mag.

Als ich mit der Tages- und Lichtseite der Tropen-
lnder soweit fertig war, gab ich der alten Welt die sub-

ordinirte Schattenseite. Hier verfuhr ich, der Composition
wegen, umgekehrt, indem ich den hchsten Berg, den

Montblanc, voransetzte, imd das Jungfrauhorn, sodann
den Pic von Teneriffa, und zuletzt den Aetna folgen
Hess. Die Hhe des Gottliardt's, das Hospiz an dem Fusse

desselben, die Dole, den Brocken, die Schneekoppe an-

zudeuten, seinen mir hinreicliend, weil die dazwischen
fallenden Hhen gar leicht von jedem Liebhaber ange-
zeichnet werden knnen. Als dies geschehen, zog ich die

beiden Schneelinien, welche, da die hchsten Gebirge der

neuen Welt in einer heisseren, die der alten hin-

gegen in einer kltereu Himmelsgegend sich befinden,
auch gar sehr an Hhe unterschieden sein mssen.

Diejenigen Mnner, welche die hchsten Hhen in

beiden Welttheilen erklommen, persnlicli anzudeuten,

wagte ich kleine Figuren auf die beiden Punkte zu stellen,

und Hess den Luftschitfer Gay Lussac nach seiner An-

gabe in Regionen schweben, wohin vor wenigen Jahren

nur die Einbildungskraft den Menschen hinzuheben wagte.
Eine leichte Illumination sollte diese landschaftliche

Darstellung noch besser auseinander setzen, und so ent-

stand das Bildchen, dem Sie einige Aufmerksamkeit ge-
schenkt haben.

Mehr wiisste ich nicht zu sagen; nur bemerke ich,

dass solche symbolische Darstellungen, welche eigeutHch
nur eine sinnliche Anschauung der tabellarischen Beleuch-

tung hinzufgen, billig mit Nachsicht aufgenommen werden.

Sie machen eigentlich weder an ein knstlerisches noch

wissenschaftliches Verdienst Anspruch: dem Keuutniss-

reichen dienen sie zur heiteren Wiederholung dessen,
was er schon weiss; dem Anfnger zur Ermunterung, das-

jenige knftig genauer kennen zu lernen, was er hier

zum ersten Male und im Allgemeinen erfahren hat.

Weimar, den S. April 1813. Goethe."

Wir sind heute nchterner. Wenig Werth mehr legen
wir auf solche bildliche Darstellungen, sondern be-

gngen uns weit lieber mit der khlen nackten Aufzeich-

nung Viin Curven, welche rein und klar die Erscheinung
und ihren Verlauf zum Ausdruck lringen. Ein Moderner
wrde einfach an den unteren Rand des Goethe'schcn

Bildes geschrieben haben: Niveau des Meeres." Goethe

bringt das durch die sinnlich-symbolische Darstellung zum
Ausdruck.

Aber es handelt sich ja gar nicht um eine Abw-
gung der Goctlie'scheu Studie im Hinblick auf die heu-

tige Wissenschaft. Interessant und mittheilenswert er-

schien mir der Brief, weil er gcwissermaassen eine Illu-

stration zu dem Vortrage des Herrn von Helmholtz liefert;

und weil der Sehlusspassus in nuce schon das Urtheil

enthlt, welches der moderne grosse Denker dem grossen
Dichter gewidmet bat. Grs.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Hi'vr jVIbcrt v. Kein ach in Frankfurt ii. M., der sieh sowohl

l)frsonlii-h mit Geohigie beschftigt, als auch dif Bestrebungen
der Srnokenbergischen Naturforscheudeii Gesellschaft in Frank-
furt a. M. untersttzt, hat eine Stiftung ins Leben gerufen, aus
(leren Ertrgniss die genannte Gesellschaft den folgenden Preis
ausschreibt.

Ein Preis von Fnfhundert Mark soll der besten Arbeit
zuerkannt werden, welche ein geologisches Vorkommen des

zwischen Asehatfenburg, Heppenheim, Alzei, Kreuznach, Coblenz,
Ems, GicBsen und Bdingen gelegeneu Gebietes behandelt; nur
wenn es der Zusammenhang erfordert, drfen auch andere Landes-
theile in die Arbeit einbezogen werden. Die Abhandlungen,
deren Ilesultate noch nicht anderweitig verffentlicht sein drfen,
sind bis zum 1. October 1893 in versiegeltem Umschlag, mit
Motto versehen, an die Direction der Senckenbergisc hen
Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. ein-

zureichen. Der Name des Verfassers ist in einem mit gleichem
Motto versehenen geschlossenen Couvert beizufgen. Die Sencken-

bergische Naturforschende Gesellschaft hat die Berechtigung, die-

jenige Arbeit, welcher der Preis zuerkannt wird, ohne weiteres

Entgelt in ihren Schriften zu vertfentlicheu, kann aber auch
dem Autor das freie Verfguiigsreeht berlassen. Nicht priliniirte
Arbeiten werden den Verfassern zurckgesandt. Ueber die Zu-

ertheilung des Preises entscheidet die Direction auf Vorschlag
einer von ihr zu diesem Zwecke zu ernennenden I^rfungs-
commission. Der Entscheid erfolgt lngstens bis zum 1. Mrz 1894.

Dr. J. Velenovsky ist ausserordentlicher Professor fr
Palaeophytologie an der techischen Universitt Prag geworden.
Dem Dr. Paul Gssfeldt ist das Prdikat Professor beigelegt
worden. Der Chemiker Dr. Heise ist zum technischen Hilfs-

arbeiter beim kaiserl. Gesundheitsamte ernannt worden. Dr.
Fritz Moritz ist zum Professor fr Geschichte der Medicin er-

nannt und mit der Leitung der medicinischen Poliklinik der

Universitt Mnchen betraut worden. Der Meteorolog Privat-

docent Dr. Richard Assmann ist zum ausserordentlichen

Professor in der i)hilosophischen Fakultt der Universitt zu

Berlin ernannt worden. Der Privatdoceut Dr. Johannes
Kolaczek ist zum ausserordentlichen Professor in der medici-

nischen Fakultt der Universitt Breslau ernannt worden. Der

Psychiater Prof. Dr. Moeli an der Irrenanstalt zu Dalidorf ist

zum dirigirenden Arzt der zu begrndenden stdt. berliner Irren-

anstalt Herzberge ernannt worden. Die Privatdocenten in der

medicin. Fakultt der Universitt Wien Dr. Englisch (Chirurgie),
Dr. Bergmeister (Augenheilkunde), Dr. Hochstetter (Ana-

tomie), Dr. K 1 i s k o und Dr. G. P a 1 1 a u f (pathologische Anatomie)
sind zu ausserordentlichen Professoren ernannt worden. Dr.

Fleiner, Assistent an der medicinischen Klinik und Docent an
der ITniversitt Heidelberg hat einen Ruf als Prof. an die Uni-

versitt Innsbruck erhalten. Der Prosektor am anatomischen
Institut der Universitt Wrzburg, Dr. Rudolf Armin Fick,
hat sich in der med. Fakultt der Universitt habilitirt. Der

Verwaltungsrath der Brsseler Universitt hat den franzsischen

Geograjdien Herrn Elisee Reclus zum ordentlichen Professor

an der Universitt ernannt.

Es .sind gestorben: Der Professor der Philosophie Dr. Jo-
hann Eduard Erdmann von der Universitt zu Halle a. S.

Der Director der Hildesheimer Irrenanstalt, Sanittsrath Dr. Snell.

Generalarzt Dr. Roth in Dresden. Der Mediciner Prof.

Rudolf Demme in Bern. Der Prof. der Botanik Schubeier
in Christiania.

L i 1 1 e r a t u r.

F. C. Keller, Ornis Carinthiae. Die Vogel Krntens. Sep.-
Abdruck aus Jahrb. des naturhist. Landesmus. von Krnten.
Klagenfurt 1890.

Loealfaunen sind fr die grndliche Kenntniss der Thierwelt
von grsster Bedeutung und bilden in verschiedener Hinsicht eine

werthvolle Quelle zur Bereicherung unseres Wissens. Nicht nur
das rumliche, sondern auch das zeitliche, periodische Auftreten
der Vgel um im vorliegenden Fall bei dieser Thierclasse zu
bleiben also der Zug, ferner die Beeinflussung desselben durch
die Configuration des Gebiets, sowie die Wirkungen der Tem-
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lieraturveihltnissc' auf die zielienden Vogelschaaren, sodann das
Auftroton von Localformen, welche nach Frbung. Grsse, Ge-
sang u. s. w. von den typisclion Formen mehr oder minder ab-
weichen kurz eine Flle von Fragen der maunichfachsten Art
Jsst sich durch die gewissenhafte Bearbeitung von Localfaunen
lsen oder wenigstens der Lsung nher bringen. So darf es
denn nicht Wunder nehmen, dass bereits eine ganze Reihe orni-

thologischer Arbeiten vorliegt, welche mit mehr oder weniger
Glck die Resultate der faunistischen Durcliforschung bestimmter
Geliiete zur Anschauung bringen. Zu den neuesten dieser Kr-

scheinungen, und zwar zu denen, welche ihrer Aufgabe voll und
ganz gerecht werden, gehrt das oben angefhrte Werk aus der
Feder F. C. Keller's, welchem wir bereits eine Anzahl werth-
voller Arljeiten, meist jagdzoologischeu Inhalts, verdanken. Die
Ornis Carinthiae" enthlt nach einer allgemein abgefassten Ein-

leitung, welche eine kurze Schilderung der geograpbisclion Bo-
schaft'enheit Krntens, sowie Errterungen ljer den Zug der

Vgel u. dergl. giebt, eine Aufzhlung aller bis jetzt mit Sicher-
heit in dem genannten Gebiet beobachteten Vogclarten, 31(j an
der Zahl. Fr die Sorgfalt der Ausarbeitung spricht u. a.

der Umstand, dass Keller's Verzeichniss 81 (!) Arten mehr auf-
weist als das 18-59 ebenfalls in dem Jahrb. des naturbist. Landes-
niuseums von Krnten erschienene und das gleiche Gebiet um-
fassende Verzeichniss L. v. Hneber's. Aber nicht nur eine trockne

Aufzhlung von Namen liefert uns Keller, sondern bei jeder Art
eine Menge interessanter biologischer Notizen, welche sein Werk
anstatt eines einfrmigen Registers zu einem angenehm lesbaren
Buch machen, dessen Leetre jeden Ornithologen fesseln muss.
Als scheinbar nebenschlich, fr ein Buch aber durchaus nicht

gleichgltig, sei noch erwhnt, dass auch das Aeussere des fast
22 Bogen umfassenden Werkes durch gutes Pai^ier und klaren
Druck einen vortheilhaften Eindruck macht. Dr. Ernst Schaff.

Dr. Felix Wahnschafife: Die tJrsachen der Oberflchengestal-
tung des norddeutschen Flachlandes. Forsehungin zur deut-
schen Landes- und \'olkskunde im Auftrage der Centralcoui-
mission fr wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland
herausgegeben von Dr. A. Kirchhotf, Professor der Erdkunde
an der Universitt Halle. VI. Band, Heft I. Verlag von
J. Engelhorn. Stuttgart 1891. Preis 7,20 Mk.
Das vorliegende gut ausgestattete Buch ist 1G6 Seiten stark

und enthlt schne Lichtdrucktafeln und 2.5 Textillustrationen.

^

Die Arbeit, ber eine der interessantesten Fragen der Geo-
logie, ist in jeder Beziehung vortrefflich zu nennen. Auf ver-

hltnissmssig beschrnktem Rume hat der Verfasser, einer der

vorzglichsten Kenner der Geologie des norddeutschen Flach-
landes, eine sehr bedeutende Anzahl theils eigener, theils fremder
Untersuchungen und ein .sehr umfangreiches Material an Littoratur
verarbeitet. Dabei ist der Gegenstand erschpfend behandelt
und die Darstellung zeichnet sich durch grosse Klarheit aus.
Nicht minder ist die Art und Weise anzuerkennen, in welcher
der Verfasser entgegenstehende Ansichten Anderer behandelt und
ilenselben Gerechtigkeit widerfahren lsst. Die Arbeit nimmt in
der Litteratur ber das Diluvium eine hervorragende Stelle ein.
Sie wird nicht nur dem Fachuui.une hoch willkommen sein, ihr
Studium drfte auch dcnljaii'u interessiren, besonders, wenn er
selbst Bewohner des durchforschten Gebiets ist.

Der Autor gliedert seinen Stoff in die folgenden Abschnitte:

Einleitung.
I. Die Beziehungen des Untergrundes der Quartrbildungen

zur Oberflche. 1. Die Grundzge des Gebirgsbaues der vor-

(juartren Ablagerungen. 2. Die Lage der Unterkante des Quar-
trs. 3. Jngere Schichtenstrungen" im lteren Gebirge.

II. Die Oberflchengestaltung in ihren Beziehungen zur Eis-
zeit. 1. Das Inlandeis und seine Wirkungen. A. Glacialschrammen
und -schliffe. B. Sehichtenstrungen durch Eisschub. 2. Die Ab-
lagerungen des Inlandeises. A. Mornen. a) Grundmornen,
b) Endmornen. B. Fluvio -

glaciale Bildungen. 3. Die alten
Stromthler und ihre Versandung. 4. Der Lss am Rande des
norddeutschen Flachlandes. 5. Die Seen.

III. Die Vernderungen der Oberflche in jiostglacialer Zeit.
1. Die Niederungen des Binnenlandes. 2. Das Kstengebiet.

Nachdem in der Einleitung die orographischen Verhltnisse
des norddeutschen Flachlandes kurz beschrieben sind, wird unter-
sucht, welclien Ursachen di(^ Oberflche desselben ihre heutige
Gestalt verdankt. Dii' Annahme, dass die Erbebungssysteme der
angrenzenden Gebirge bestimmend gewesen sind fr die Richtung
der Erhebungen des norddeutschen Flachlandes, ist nach dem
Verfasser nicht zutreffend. In den meisten Fllen ist seine ( )ber-
flchenform ganz unabhngig von den Relieffornien des lteren
Untergrundes. Die mesozoischen und palozoischen Schichten
desselben haben zwar am Schlsse der Kreidezeit gewaltige
[Strungen erlitten, die dadurch entstandenen Unebenheiten sind
aber zum grossen Theil schon durch die nicht unbedeutenden

Ablagerungen des Oligocns und Miocns ausgeglichen worden.

Auch am Ausgange der Miocnzeit fanden Krustenbewegungen
statt: es entstanden Sttel und Mulden, Zerreissungen von Schich-

ten, und Senkungen ganzer Gebirgstheile traten ein. lieber diese

zerrissene Oberflche ging whrend der Diluvialzeit das Inlandeis

hinweg, vernderte dieselbe und bedeckte sie mit dem gewaltigen
Materiale seiner Grundmornen. Ob eventuelle postglaciale

Schichtenstrungen bedeutenden Einfluss auf die Gestalt der Ober-

flche des norddeutschen Flachlandes ausgebt haben, ist nicht

erwiesen. Die weitaus meisten dafr angesprochenen Erschei-

nungen sind auf Vernderungen durch Eisschub zurckzufhren.
Die zahlreichen bisher ausgefhrten Tiefbohrungen haben die

Unterkante des Diluviums in sehr wechselnder Meereshhe er-

geben; ebenso liegen seine bedeutendsten Erhebungen in sehr

Verschied(Uier Hhe, meist ganz unabhngig von dem Untergrunde.
Die Bedeckung Grnlands durch eine geschlossene Inland-

eisniasse bietet Verhltnisse dar, die denen zur Diluvialzeit ver-

gleichbar sind. Bis an den Fuss der deutschen Mittelgebirge und

der Sudeten erstreckte sich eine Hunderte von Metern mchtige
Eismasse von den skandinavischen Gebirgen aus. Mindestens

zweimal ist von dort aus das Inlandeis vorgescimtten. Seine

Spuren bat es auf dem widerstandsfhigen, anstel^den Gestein

in Gestalt von Schrammen und Schliffen zurckgelassen, wie man
sie besonders im Randgebiet (Knigreich Sachsen), an einzelnen

Punkten (Velpke, Rdersdorf etc.) auch mitten im Diluvium an-

trittst. Wo der Untergrund nicht Widerstand leisten konnte,
wurden seine Schichten durch den gewaltigen Druck zusammen-

gefaltet, emporgeclrckt. aufgearbeitet, in die Grundmorne hin-

eingepresst unil hin eggefhrt (Schichteustruug durch Eisschub).
Was die Abhigi'ruugcn der Glacialzeit anbelangt, so sind die-

selben smnitlich nach dem Verfasser Grundmornen oder Ab-

lagerungen, die infolge weiterer Aufbereitung durch Wasser aus

denselben hervorgegangen sind. Die typische Grundmorne ist

der Geschiebemergel, deren mindestens 2 unterschieden werden

Infolge Stillstandes und Rckschreitens der letzten Vereisung
entstanden die Endmornen im Gebiete des baltischen Hhen-
rckens.

Aus den Grundmornen entstanden unter Vermittlung der

Gletscherschmelzwasser neue Ablagerungen: die fluvio -glacialen

Bildungen. Auf das Zurckweichen und den zeitweisen Stillstand

der Eismassen ist der eigenthmliche Verlauf der grossen Fluss-

thler zurckzufhren ,
die ursprnglich smnitlich nach der

unteren Elbe gingen und sich dort vereinigten. Auch den Lss
am Rande des norddeutschen Flachlandes sieht der Verfasser als

ein mittelbares Erzeugniss der Vergletscherung an. Derselbe soll

das Absatzprodnct verschiedener zusammenhngender Staubecken
whrend der Absclimelzungsperiode der letzten Vereisung sein.

Mit der Eisbedeckung steht ebenfalls die Bildung der Seen in

engstem Zusammenhange (Grundmornen-, Endmornen- oder

Stauseen, Erosionsseen).
Seit dem Verschwinden des letzten Eises hat sich die Ober-

flche des norddeutschen Flachlandes nur wenig verndert. Nur
die Thalebenen und grossen Niederungen, sowie die Kstengebiete
sind noch grsseren Wandlungen unterworfen gewesen. Jene
sind durch die Absatzproducte der Flsse und Torf bildungen
mehr oder minder ausgefllt worden, in den letzteren haben die

wandernden Dnen, das Meer und die einmndenden Flsse V^er-

nderungen bewirkt. Dr. Kaunhoven.

Dr. Emil Kuester : Die deutschen Buntsandsteingebiete, ihre

Oberflchengestaltung und anthropo-geographischen Verhlt-
nisse. Forschungen zur deutschen Landes- und \'olkskunde,
im Auftrage der Centralcommission fr wissenschaftliche Landes-
kunde von Deutschland herausgegeben von Prof. Dr. H. Kirch-
hoft' in Halle. Fnfter Band, Heft IV. Stuttgart. Verlag von
L Engelhorn. 1891. Preis 3,60 Mk.

Das '02 Seiten starke Heft bringt eine Beschreibung der ge-
sammten deutschen Bundsandsteingebiete, sowohl in geologischer
Hin,sicht, als auch in Bezug auf ihren Werth fr Natur und Kultur.
Dass hierbei nur ein allgemeines Bild entworfen werden konnte,

geht aus dem geringen Umfange der Abhandlung hervor. Sie ist

eines der wenigen Werke, welche eine Formation nach allen Rich-

tungen hin beleuchten, und es darf wohl der Wunsch ausge-
sprochen worden, dass dem Beispiele des V^erfassers auch von
anderen Seiten gefolgt werde.

Was die Ausfhrung anbelangt, so mu,ss unumwunden zuge-
geben werden, dass dieselbe in allen Theilen eine sehr gute ist.

Der Verfasser hat ein umfangreiches Material verarbeiten mssen
und hat ein streng gegliedertes, klar geschriebenes, bersichtliches

Werk geliefert, das dem Fachmanne hoch willkouunen sein wird.

Aber nicht allein dieser wird demselben Wohlwollen entgegen-
bringen, sondern jeder Gebildete wird es gern zur Hand nehmen

;

besonders werden letzteren die Abschnitte interessiren, welche
die anthropo-geographischen Verhltnisse behandeln.

Auf den Inhalt hier nher einzugehen, wrde zu weit fhren.
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Wie reichhaltig derselbe ist, geht aus der Gliederung des Stoffes

hervor:

Einleitung: Trennung der Formation von den begrenzenden
und ihre Benennung.

1. Verbreitungsgebiet des Buntsandsteins in Deutschland.
2. Petrographische Zusammensetzung des Buntsandsteins. 3. Geo-

logische Gliederung des Buutsandsteins. 4. Die stehenden Wasser
des Buntsandsteins. 5 Die Quellen des Buntsandsteins. 6. Das
fliessende Wasser des Buntsandsteins. 7. Die die Oberflchen-
forinen ausgestaltenden Krfte. 8. Die Oberflchengestaltung des
Buntsandsteins im Grossen, i). Die Thalbildung im Buntsandstein.
10. Die Oberflchengestaltung des Buntsandsteins im Kleinen.
11. Innere Bodenschtze des Buntsandsteins. 12. Die Waldungen
des Buntsandsteins. 13. Acker- und Wiesenbau auf dem Bunt-
sandstein. U. Gewerbfleiss, Wegsamkeit und Handel in den Bunt-

sandsteingebieten. 15. Die Besiedlung des Buntsaiidsteins.
Uebersichtstabelle ber die Gliederung des Buntsandsteins in

den einzelnen deutschon Gebieten. Kaunhoven.

Die Verhandlungen der Gesellschaft fr Erdkunde zu
Berlin, Bd. XIX No. 5, Berlin 1892, entlialten einen Aufsatz von
Dr. H. Bttner: Reisen im Togolando (uiit einer Routenkarte)
und einen Vortrag von Otto Baschin: Ein Winter in Bossokoji
(Lappland).

Die Zeitschrift der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin,
Bd. XXVIl No. 1, Berlin 1892, enthlt drei AutVtze: 1. Dr. Erich
von Drygalski: Grnlands Gletscher und Inlandeis (mit vielen

Abbildungen und einer Uebersichtskarte), 2. Prof. Ferd. Blumen
tritt, Beitrge zur Kenntniss der Negritos, und 3. E. Hammer:
Einige Bemerkungen ber die Projection der Karte von Afrika.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Red.
Dr. Franz von Hauer. Bd. VII No. 1 und 2. Wien 1892

(Alfred Holder). Von dem Inhalt des Heftes erwhnen wir die

Abhandlungen: ]. Dr. A. Z ahlbruc hne r: Nnvitiae Peruvianae,
2. Dr. Jul. Dreger, Die Gastropoden von Hring l>ei Kirchbichl
in Tirol, 3. Ernst Kittl: Die Gastropoden der Scliichten von
St. Cassian der sdaljjinen Trias, 4. Dr. F. W. Klatt, Compositae
Mechowianae. Die Abhandl. 2 bringt 4, die Abhandl. 3 fnf
Tafeln.

Verhandlungen des Vereins fr Natur- und Heilkunde zu
Pressburg. Neue Folge, 7. Heft. Jahrg. 18^7 1891. Comui.-

Verlag von Gustav Heckenast's Nachfolger (Rudolf Drodtlett')

Pressburg 1891. Die deutscli geschriebenen Aufstze sind:

H. Sabransky, Rubus nigroviridis n. sp. nebst einer Synopsis
der Brombeeren Pressburgs. Ders., Beitrge zur Kenntniss der

Rhynchoten. I. A. Bumler, Beitrge zur Kryptogamenfl.
des Pressburger Comitats, Pilze IL Jos. Holuby, Die ge-
whnlichsten wildwachsenden Genusspflauzen des Trencsiner Comi-
tates. Gabriel Pvay, Der heutige Stand der Hc^ilmethode
der Lungeusucht.

Der 2. Tlieil: Abtlieilungs-Sitzungen, der Verhandlungen
der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte (Ii4. Ver-

sammlung zu Halle a. S. Verlag von F. C. W. Vogel. Leijizig
1892) ist nunmehr erschienen. Es ist ein stattlicher Band von
628 Seiten Umfang, in welchem wieder die medicinisclien (incl.

pharuiaceutischen) Mittheilungen den meisten Platz (S. 155 .''>21) ein-

nehmen. Die 1. Abtheilung : Mathemathik und Astronomie ist

mit 17 wissenschaftlichen Mittheilungen vertreten, die IL Abtliei-

lung: Physik mit 16, die 111.: Chemie mit l, die IV.: Botanik
mit 14, die V.: Zoologie mit 7, die VI.: Entomologie mit 2, die

VII. : Mineralogie und Geologie mit 5, die VIII. : Ethnologie und

Anthropologie mit 4, die IX.: Anatomie mit 7, die X.: Physio-
logie mit 9, die XL XXVI IL: Medicinische und pharmaceutische
mit gegen 200, die XXIX.: Agriculturchemie und landwirthschaft-
liches Versuchswesen mit 12, die XXX.: niathem. und naturw.
Unterr. mit 2, die XXXI : Geographie mit 4, die XXXll.: Instru-

mentenkunde mit 6.

Der uns zugehende 296. Lager-Cat al og der Firma Jo-

seph Baer & Co. in Frankfurt a. M. bringt in 1622 Nummern
die Bibliothek des verstorbenen Botanikers Hofrath Prof. Dr.
L. Just.

Tataroflf, D., Die Dorpater Wasserbacterien. Dorpat. 1,60 M.

Thugutt, S. J., Mineralchemische Studien. Dorpat. 2,80 M.

Trendelenburg, F. A., Eiementa logices Aristoteleae. Berlin. 2,40 M.
Werner, H., Ein Beitrag zur Geschiclite des europischen Haus-

rindos. (.Sonderdr.) Berlin. 1 M.

Wettstein, v., Beitrge zur Flora Albaniens s. Bibliotheca botanica.

Wickersheimer, J., Kurze Anleitung zur Verwendung der Wickers-
heimer'schen Flssigkeit f. anatomische Prparate, mit einem
Anh. ber Metallkorrosionen. Berlin. 1,50 M.

Briefkasten.
Hrn. K. F. in BL a. H. Sie fragen: 1. Welche Salze sind

mit welchen Procentstzen in der Cigarrenasche enthalten, und
kann auf Cxrund dieses Gehalts die Wirkung derselben oder eines

Abgusses davon auf Topfpflanzen eine gutdngende sein?
2. Welche chemischen LTmwaudlungsprooesse vollziehen sich in

einer Chromsure-Zink-Kohle-Batterie
(sog. Tauchbatterie), welches

sind die Endverbindungen, die entstehen; lassen sich dieselben leicht

rein gewinnen, und sind dieselben irgend einer Verwerthung oder

Verwendung fhig?
1. Die chemische Zusammensetzung der Tabaksasche ist nicht

blos nach der Herkunft der Sorten verschieden, sondern sie unter-

liegt au(di bei den einzelnen Sorten ziemlich grossen Schwankungen.
J. von Liebig giebt fr die hier hauptscldich in Betracht kom-
menden Miuoral-Bestandtheile folgende niedrigsten und hchsten
Worthe an: Kali: 4,75 7o 30,67 "/o ;

Natron: 0,27 7 5,.^9 / ;

Magnesia: 7,22%- 15,73"/; Kalk: 27,12/,, 52,06%; Phosphor-
sure: 1,627 3,66"/,,; Schwefelsure: 2,78% 5,91 "4; Eisenoxyd:
0,44%-5,20%; Chhirnatrium: 2,58% 11,41% "nd Chlorkalium:

2,97% 8,53%, wobei jedoch zu bemerken ist, dass einzelne dieser

Bestandtheile zuweilen auch ganz fehlen knnen. Auf Grund
ihrer chemischen Zusammensetzung muss Tabaksascho als guter
Pflanzendnger bezeichnet werden, was jedem Unkundigen auch
schon deshalb einleuchtend sein wird, weil sie ja nichts anderes
als Pflanzenasche ist. Eine andere Frage ist es freilich, ob es

berhaupt rathsam ist, Topfpflanzen zu dngen. Ilie fr die

Pflanzen nthigen mineralischen Nhrstoff'e sind nmlich fast in

jedem Brunnenwasser, wenn auch nur in Spuren, so doch iu der
fr die meisten Pflanzen gengenden Menge enthalten, so dass
die Dngung eben schon beim Giessen besorgt wird. Dass dies

in der That der Fall ist, sieht man am deutlichsten an den seit

einigen Jahren anstatt der Blumentpfe allgemein gebruchlichen
cylindrischen Glsern, in denen man Tulpen und Hyacinthen im
Zimmer zieht. Die Wurzeln der so gezogenen Pflanzen hngen
frei in einem Gefss mit Wasser, welches man freilich erneuern

muss, um die verbrauchten Nhrstofi'e zu ersetzen Wenn man
imn die beim Giessen stattfindende natrliche Dngung durch
knstlichen Dnger (also vielleicht Tabaksasche) untersttzen

will, so luft man leicht Gefahr, dass die Nhrsalze den Wurzeln
in einer zu stark conceutrirten Lsung zugeflirt werden. In
letzterem Falle geschieht dann das Gegentheil von dem was man
erreichen will: die Salzlsung wird nicht von den Zollen der
Wurzel aufgenommen, sondern sie zieht aus diesen Wasser aus
und schdigt dadurch die Pflanze. Es geschieht dann dasselbe,
wie wenn man in den menschlichen Magen eine starke Salzlsung
oder ohne dabei zu trinken eine zu stark gewrzte Speise bringt.
2. Die chemischen LTmsetzungon, welche in einer mit doppel-
chromsaurem Kalium gefidlten Zink-Kohle-Batterie stattfinden,
sind im wesentlichen folgende: Die Chromsure wird zum Theil in

Chromo.xyd reducirt; dieses sowie das freiwerdendo Kali verbinden
sich mit der im Ueberschuss vorhandenen freien Schwefelsure
zu dem bekannten Doppelsalz Chromalaun. Ausserdem scheidet

sich Chromsureanhydrit (Cr O3) in den bekannten dunkelrothen
octaedrischen Krystallon aus. Diese beiden Verbindungen werden
technisch mehrfach verwendet, aber zu diesem Zwecke fabrik-

mssig im Grossen so billig dargestellt, dass sich eine andere Art
der Gewinnung gavnicht lohnen wrde. Dr. R. Mittmann.

Inhalt: Dr. Sigm. Fuchs: Sigm. Exuer's Untersuchungen ber die Physiologie der facettirteu Augen von Krebsen und Insekten.

(Mit Abbild.) Prof Dr. H. S c li u b r t : Mathomatische Spielereien in kritischer und historischer Beleuchtung. F. S c h 1 e i c h e r t :

Pflanzenphysiolo,gische Beobachtungen. Dr. Darmstdter: Das Lanolin. Ueber Goothe's Vorahmungen kommender
naturwissenschaftlicher Ideen. Eine geographische Studie Goethes. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

F. C. Keller: Ornis Carinthia.e. Dr. Felix Wahnschaffo: Die Ursachen der Oberflchengestaltung des norddeutschen
Flachlandes. Dr. Emil Kuester: Die deutschen Buntsandsteingebiete, ihre Oberflchengestaltuug und anthropo-geographischen
Verhltnisse. Die Verhandlungen der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin. Die Zeitschrift der (Tesellschaft fr Erdkunde
zu Berlin. Verhandlungen des Vereins fr Natur- und Heilkunde zu Pressbui'g. Verhandlungen der Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte. Lager-Catalog. Liste. Briefkasten.
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Dargestellt von Dr. Sigm. Fuchs.

(Schluss.)

Fhlt man senki-echt znr Oberflche einen Schnitt

durch das Limuhisauge, so sieht man an die Cornea an-

gewachsene zahh-eiche Zapfen in die Tiefe ragen. Die

Cornea selbst lsst kaum gewlbte Facetten erkennen,
die Spitze der Kegel ist abgestumpft. Das Ganze besteht,

wie schon aus Grenacher's Abbildungen hervorgeht, aus

Lamellen, welche sieh aussen der usseren Oberflche,
in der Tiefe aber mehr und mehr der inneren, Zapfen
l)ildenden Oberflche anschliessen. Besonders bemerkens-

werth und in functionellev Beziehung von Wichtigkeit ist

die Eigenthmlichkcit des Limulusauges, dass die Kegel-
axen luir in der Gegend der Mitte des Auges senkrecht

zur Oberflche gerichtet sind, whrend sie in den peri-

pheren Antheilen des Auges eine immer schiefere Steliung

gewinnen. Jeder der Kegel ist an seiner Mantelflche

mit dunklem l'igmente berkleidet, die Spitzenflche der

Kegel dagegen ist pigmentfrei; ihr gegenber l)efindet

sich in einer Entfeniung von 0,04 Millini. die lichtempfind-
liche Schichte, deren je einem Facettengliede entspi-echende
Einheit durch die Ketinula mit dem am Ciuerschnitte stern-

frmigen Rhabdome reprsentirt wird.*)

*) Diese Terminologie, die von Grenadier herrhrt, weicht

von der der frheren Autoren vllig ab. Das eigentlich nervse,
percipirende Organ des Facettenauges war von diesen als Nerven-
stab (V. Leydig) oder Sehstab (M. Schultze) bezeichnet worden.

Dieser ganze sog. Schstab besteht aus einer Anzahl der Lnge
nach an einander liegender Zellen, die selbst eine partielle Ver-

wachsung mit einander eingehen knnen; zu jeder der Zellen

gehrt eine durchsichtige Ausscheidung derselben, die man mit
dem Ausdrucke Stbchen bezeichnen kann. Zuweilen, aber nur

selten, ist dieses Stbehen in das vordere oder ussere Ende der

zugehrigen Zelle eingesenkt, nur dann sind die einzelnen Stb-
clien, so viel ilu'er vorhanden sind, ziemlich isolirt von einander;
sonst aber treten dieselben meist als Sume ihrer Zollen auf,
welche die gegen die Axe des Ganzen gerichtete Kante theils

Will man die Wirkung eines solchen dioptrischen

Apparates beurtheilen, so ist es vor Allem nothwendig,
dass seine brechenden Flchen von Medien umgeben
sind, welche denselben Brechuugsindex haben wie jene,
welche diese Flchen im Leben berhren. Bei Limulus
ist die Vorderflche der Hornhaut im Leben mit Wasser
oder Luft in Berhrung, die Mantelflche der Kegel da-

gegen und ihre Spitzenflche ist von Zellen umgeben,
welche im Leben mit Blutflssigkeit getrnkt sintl. Es
wird sonach ein solches Auge correct montirt sein fr die

Untersuchung des Strahlenganges innerhalb desselben,
wenn die Hornhautoberflche mit Luft, die hintere Be-

grenzungsflche dagegen mit einer Flssigkeit in Be-

rhrung ist, welche den Brechungsindex der Blutflssig-
keit des Thieres hat. Exner whlte als solche eine ver-

dnnte Glycerinlsung, welche den Brechungsindex 1,346
hatte. Unter solchen Verhltnissen ergab sich, dass ein

Kegel des Limulusauges, von der Hornhautoberflche bis

zur Spitzenflche gerechnet, sich wie ein Linsciicylinder

verhlt, welcher nherungsweise die Lnge seiner Brenn-

weite hat, d. h. er entwirft Bilder usserer Objecte in

bilden, theils mehr oder weniger weit berziehen. Durch das
Zusammentreten der Stbchen smmtlicher Zellen, welches bis

zur vollstndigen Verwachsung sich steigern kann, entsteht dann

jenes stark lichtbrechende axiale Gebilde, das man hauptschlich
mit den Bezeichnungen Nervenstab oder Sehstab characteri-

siren wollte; die Zellen aber fasste man als Scheiden auf. In

diese Zellen aber treten die Nerven des Opticus ein, so dass ihre

physiologische Bedeutung eine sehr hohe ist. Grenadier nennt
nun den ganzen Complex von percipirenden Zellen hinter dem
Krvstallkegel Retinula und versteht darunter den Sehstab
nebst der Hlle. In jenen Fllen aber, wo die zu den einzelnen
Zellen gehrenden Stbchen zu einem anscheinend einheitlichen

axialen Strange verschmelzen, bezeichnet er den letzteren als Rhab-
dom und versteht darunter den Sehstab ohne seine Umhllung.
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der Ebene der Spitzenflche. Weiter ergiebt Beobachtung
und Rechnung, dass ein Punkt des Gegenstandes sein

Licht in mehrere Kegel zugleich so entsendet, dass es

oijtisch verwerthet werden kann. Nachdem wir so die

dioptrische Wirkung eines Kegels kennen gelernt haben,
ist es nun auch mglich, die Ali des durch das Zusammen-
wirken aller entworfenen Netzhautbildes zu beiu--

theilen. Dazu ist es vor Allem nthig, die Lage und

Ausdehnung der Retiuula in's Auge zu fassen. An die

Spitzenflche des Kegels stossen unmittelbar, diesen

gleichsam fortsetzend, unpigmentirte Zellen an, von

denen es Grenacher unentschieden lsst, ob sie schon

der Retinula zuzurechnen sind; ihnen folgen die Stbchen-

bildungen, Grenacher's Rhabdoni. Unsere Vorstellung
von dem zur Perception kommenden Netzhautbilde wird

nun in erster Linie davon abhngen, wo wir in der un-

pigmcntirten Strecke hinter dem Krvstallkegel die empfin-
dende Schiebt annehmen wollen. Da nach den Unter-

suchungen Grenacher's das Rhabdom das constanteste

Element im Facettenauge ist, so erseheint der Sehluss

gerechtfertigt, dass jenes der Vermittler der Lichtempfin-

dung ist; auf dasselbe fallen dann die den einzelnen

Facettengliedern entsprechenden Hauptstrahlcn in paral-
leler oder schwach convergentcr Rielitung und erzeugen
ein aufrechtes Netzhautbild. Da dasselbe so entsteht,

dass die Bilder der leuchtenden Punkte, aus denen man
sich das Oliject zusannnengesetzt denken kann, neben
einander die Ebene der Netzhaut treffen, so kann es

als Appositionsbild bezeichnet werden. Die oben er-

whnte Schiefstellung der peripheren Kegel wirkt im

Sinne einer ganz betrchtlichen Erweiterung des Seh-

feldes.

Und nvm zum zweiten Typus des zusammengesetzten

Auges, den wir am Lampyrisauge zunchst kennen lernen

wollen. Wird ein solches Auge in correcter Montirung

(d. h. Corneaoberflche an Luft, Jtantel- und Spitzeu-
flche an verdnntes Glyccrin vom Jjrechungsindcx 1,346

grenzend) bei schwacher Vergrsserung unter das Mikro-

skop gebracht, so sieht man bei hoher Einstellung ein

aufrechtes Luftbild der usseren Objecto. Dieses Bild

ist von betrchtlicher Schrfe und lsst mancherlei Details

der letzteren erkennen. W^ie kommt ein solches Bild zu

Stande V

Whlt man als abzubildenden Gegenstand zwei

Lichtpunkte (z. B. zwei Kerzenflammen) und richtet das

horizontal gestellte Mikroskop, auf dessen Objecttisch sich

das eorrect montirte Lampyrisauge befindet, gegen den

Mittelpunkt der Verbindungslinie der beiden Kerzen,
so sieht man bei Einstellung auf die Ebene des Netzhaut-

l)ildes zwei Lichtpunkte, die Bilder der beiden Kerzen-

flammen. Nhert man die Focalebenc des Mikroskopes
der Cornea, so gewahrt man die optischen Querschnitte

der Strahlenbndel, welche bei ihrer Vereinigung die

beiden Bdpunkte geben. Und zwar gehrt jedem
Punkte eine Schaar von Strahlen an; jeder dieser

Strahlen kommt aus einem Krystallkegel. Sind beide

Kerzenflammen in der passenden Entfernung, so sieht

man, dass aus der Mehrzahl der beleuchteten Krystallkegel

je zwei Strahlen hervordringen, von denen der eine dem
einen Bildpunkte, der andere dem anderen Bildpunkte
zustrebt. Ein vom rechten Objcctpunktc in den

Krystallkegel eindringender Strahl wird also

nach dem "rechten Bildpunkte abgelenkt, ein

vom linken Objeetpunkte eindringender Strahl

wird in demselben Krystallkegel dem linken Bild-

punkte zugelenkt.
Es fragt sieh nun, welchen dioptrischen Bau ein

Krystallkegel (mit Einschluss seiner Corneafacette) haben

muss, um diese Wirkung zu erzielen. Im Wesentlichen

wird jedes Paar Convexlinsen, welches, um die Summe
ihrer Brennweiten von einander entfernt, an derselben

Achse angeordnet ist, eine hnliehe Wirkung haben.

Nun handelt es sich allerdings im Facettenauge nicht um
sphrische brechende Flchen, sondern diese Art der Bild-

erzeugung wird dadurch bewirkt, dass jeder Krystallkegel
einen Linsencjdinder reprsentirt, dessen Lnge gleich
ist der Summe seiner Brennweiten. Es entwirft also jedes

Facettenglied ein aufrechtes Bild auf der Netzhaut. Ist

das astronomische Fernrohr, welches ein jedes Facetten-

glied bildet, auf unendliche Entfernung eingestellt, d. h.

verlaufen die austretenden homocentrischen Strahlen unter

einander parallel, S(t wird das Bild, wo immer man es

aut einem Schirm auffngt, bei der Kleinheit des Quer-
schnittes eines solchen Strahlencylinders gegenber den

Dimensionen des Bildes, immerhin ziemlich scharf sein.

Diese aufrechten Netzhautbilder der einzelneu Facetten-

glieder decken sich aber theilweise; wie der Versuch er-

giebt, liegen ungefhr dreissig Netzhautbilder fr jeden
Punkt des abzubildenden Gegenstandes ber einander;
fr einen zweiten Punkt sind es wieder dreissig andere,
deren aufrechte Bilder das definitive Netzhautbild zu-

sammensetzen. Desshalb hat Exner ein so entstandenes

Bild ein Superpositionsbild genannt.
Jedes dioptrisch wirkende Facettenauge enthlt zwei

wohlcharacterisirte Pigmentlagen; die vordere derselben

liegt innerhalb oder in der Nhe des dioptrischen Appa-
rates; Exner nennt sie Irispigment. Die hintere der-

selljcn liegt an oder zwischen den Elementen der Netz-

haut, wohl auch hinter derselben und wird von Exner
als Retinapigment bezeichnet. Wir wollen uns zu-

nchst mit dem crsteren beschftigen.
Wird das Auge eines Thieres (z. B. von Lampyris)

untersucht, welches lngere Zeit in hellem Sonnenlichte

verweilt hat und dami getdtet worden ist, so hegt das

Irispignient der Haujjtmasse noch hinter einer Ebene,
welche die Spitzen der Krystallkegel l)erhrt; untersucht

man dagegen ein Auge, welches nach lngerem Aufent-

halte des Thieres im Dunkeln auch im Dunkeln exstirpirt

worden ist, so undillt das Pigment smmtliche Krystall-

kegel an ihrer Mantelflche, whrend die Spitzen der-

selben frei in die durchsichtige Masse zwischen diop-
trischem Apparate und Netzhaut hineinragen. Die fuuc-

tionelle Bedeutung dieser Pigmentverschiebung ist leicht

ersichtlich. In ne-

benstehender sche-

matischer Abbil-

dung (Fig. 2) zeigt
die obere Hlfte das

Irispigment in Licht-

stellung, die untere

in Dunkelstellung.
Fllt aus der Rich-

tung a Licht ins

Auge, so werden die

durch die einzelneu

Facettenglieder ge-
brochenen Strahlen

sieh in b zum Bilde

auf der Netzhaut

nn vereinigen. In

der Lichstellung des

Pigmentes wird nun ein Theil dieser Strahlen durch

dieses absorbirt und gelangt sonach gar nicht zum Bild-

punkte. Geht das Pigment allmhlich aus der Dunkel-

in die Lichtstellung ber, so werden von dem ganzen

Strahlcnkegel, dessen Spitze in h liegt, immer mehr
Straiden abgeblendet und zwar von aussen nach innen

fortschreitend, sodass die Basis des Kegels immer kleiner

Figur 2.
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und kleiner wird und dadurch die relative Helligkeit

proportional der Basis des Kegels abnimmt. In vlliger
Analogie damit steht die Wirkung der Pupillenverengerung
im Wirbelthieraugc, nur hat das Facettenauge durch sein

Irispigment wahrscheinlich in weit hhereni Grade die

Fhigkeit, sich den verschiedenen usseren Helligkeiten

anzupassen. Dieser eben geschilderte Effect des Iris-

pignients ist natrlich nur mglich bei Augen, welche
nach dem Principe des Lanipyrisauges gebaut sind, d. h.

ein Superpositionsbild entwerfen. Es muss, wie bei

diesem, zwischen dem dioptrischen Apparate und der

lichtempfindliehen .Schichte ein betrchtlicher Zwischen-
raum vorhanden sein, in welchen hinein sicii das Iris-

pigment schiel)en kann. In Augen mit Appositions-
bildern wre eine derartige Pigmcntverschiebuug vllig-
sinnlos.

Diese Pigmentwanderung findet sieh mit nicht einer

einzigen unzweifelhaften Ausnahme nur bei Nachtthieren,
d. h. bei solchen, welche ihre Augen sowohl am Tage
als in der Nacht zu brauchen haben.

Die zwei geschilderten Formen zusanunengesetzter
Augen von Limulus und Lamp}Tis bilden Typen, auf
welche sich fast alle vom Vert. anatomisch und oiitisch
studirten Faeettenaugen der Arthrojiodeu zuriiekfUhren

lassen. Der wesentlichste und anatomisch leicht festzu-

stellende Unterschied zwischen beiden Formen ist die

Lage der Netzhaut, indem ein Snperpositionsbild nur

mglich ist in Augen, in denen sieh zwischen dioptrischem
Apparat und der empfindlichen Schichte der Netzhaut
eine dickere Lage durchsichtigen Gewebes in einer

solchen Anordnung findet, dass ein Netzhautelenient von

Strahlen, die aus meln-eren Kegelspitzen austreten, ge-
troffen werden kann, whrend ein Auge, dessen Netzhaut-
elemente sich in nchster Nhe der Kegelspitzen befinden,
ein Appositionsbild entwirft. Ausserdem giebt es auch
im optischen Verhalten Merkmale, die beiden Augentypen
ohne genauere Untersuchung zu unterscheiden; doch
knnen wir hier auf dieselben nicht weiter eingehen.
Eine Anzahl von Thatsaehen lassen sich nur durch die

Annahme verstehen, dass es Augen gebe, die im Dunkeln
mit einem Superpositionsbild, am Tage mit einem Appo-
sitionsbild sehen. Es ist ja eigentlich das Bild im Lam-
pyrisauge bei hellem Sonnenschein schon ein Appositious-
bild, wenn wir voraussetzen, dass die Pigmentscheide,
die vom Kegel gegen die Retina gewandert ist, enge
genug wird, um das sie durchsetzende Licht nur auf ein
Netzhautelement gelangen zu lassen. Nun hat LampjTis
Sehstbe, die erst in bedeutender Entfernung hinter dem
dioptrischen Apparate liegen. Die reinen Tagthiere, z. B.

die Fliegen, haben fast ausschliesslich Sehstbe, die bis

an den dioptrischen Apparat heranreichen. Dann giebt
es aber eine Reihe von Facettenaugen, welche gewisser-
massen eine Vermittlung dieser beiden Typen reprsentiren,
in denen der Sehstab in zwei xVbtheilungen zerfllt, eine

dicke, wohl ausgebildete, welche in Gemeinschaft mit der
der benachbarten Sehstbe der Retina von LanipyrLs
rpiivalent ist, und eine dnne vordere, welche rudimentr

entwickelt ist. Wird nun angenommen, dass dieser

morphologische Rest noch functionsfiiig ist, so ist auch
die Hauptbedingung dafr erfllt, dass ein solches Auge
bei Liehtstellung des Pigmentes mit einem Appositions-
bilde sieht. Diese Auffassung findet eine sehr wesentliche
Sttze in der von Exner angefhrten Thatsaclie, dass
ihm kein Auge bekannt geworden ist, in welcliem der
Sehstab in diese zwei Abtheilungen getheilt ist (ab-
gesehen von jenen, in denen die vordere ganz fehlt)
und das nicht photomechauische Wirkung des Irispigmentes
zeigt."

Das Facettenauge besitzt ebenso wie das Wirbelthier-

augc ein Tapetum, d. h. eine reflectirende Schicht, welche

das durch die empfindliche Schicht der Netzhaut ge-

gangene Lieht so zurckwirft, dass es fein zweitesmal

nutzbar wird, also die Netzhauterregung vergrssert.
Dieses Tapetum des Facettenauges besteht entweder aus

Tracheen (Insecten), das zuerst durch v. Lcydig als

solches beschrieben worden ist; eine zweite Form des

Tapetums wurde erst von Exner erkannt und besteht aus

einer krnigen, das Lieht stark reflectirenden blasse, die

wahrscheinlich in Zellen eingelagert ist (Ki-ebse). End-

lich giebt es, wie bei Wirbelthieren, viele Augen, welche

kein Tapetum haben. Ausser dieser Tapctnmlage, welche

immer das hintere Ende der Sehstbe umgiebt, findet

sich bei einer Reihe von Krebsen fz. B. Palacmon) noch

eine zweite, welche schon ausserhalb des eigentlichen

Auges im Ganglion opticum gelegen ist; doch sind diese

beiden Tapetumlagen in der Regel durch unregelmssige
Verbindungen mit Cinander verknpft. Die Retina enthlt

aber, abgesehen von diesen Tapetumsehiehten, noch eine

Piginentsehicht, welche als hintere Pigmentanliufung seit

Langem bekannt ist und von Exner als Retinai)igment
bezeichnet wird. Alle Augen, welche als typische Tag-

augen aufzufassen sind, d. h jene mit Appositionsbildern,

zeigen einen continuiiliehen Uebergang zwischen Retina-

nnd Iris]igment; an den gleichmssig dicken Sehstben
sitzt das Pigment besonders am vorderen und hinteren

Ende gehuft, vorne die Verbindung des Krystallkegels
mit dem Sehstab, hinten jene der Nerven mit demselben

umhllend. Ganz anders verhalten sich die Dinge an

den Nachtaugen, bei denen ja die Sehstbe verhltuiss-

mssig weit von den Krj'stallkegeln und somit vom Iris-

pigmente abstehen. Hier sind die beiden Pigmcntlager

vllig von einander getrennt. Dieses Retinapigment zeigt

nun bei Krebsen bei Insecten gelang es nicht, eine

Wirkung des Lichtes auf dasselbe nachzuweisen eine

sehr deutliche Ortsvernderung unter dem Einflsse des

Lichtes, die bei Palacmon z. B., einem Krebse aus der

Gruppe der Langschwnze, in folgender Weise vor sich

'cht. dieDas Dunkelauge dieses l'ieres zeigt die zwei

oben erwhnten Tapetumlagen und in ihrer Mitte das

Lager des schwarzen Retinapigmentes. Im Lichtauge

dagegen sieht man die Sehstbe in ganzer Ausdehnung
reichlieh vom Pigment umhllt; dieses letztere hat sich

sonach mit seiner ganzen Masse vor die beiden Tapetum-
sehiehten gelagert. Damit ist natrlich die lichtreflec-

tirende Eigenschaft der letzteren fr das Lichtauge auf-

gehoben.
Das Faeettenauge zeigt ausser den bisher geschil-

derten optischen Vorgngen, welche sich auf seine

Function als Sehorgan bezogen, eine Reihe weiterer opti-

scher Phnomene, die mit dem Sehen direct nichts zu

thun haben, aber einen vllig gesetzmssigeu Ablauf

zeigen und ausserdem auch zu manchen der bislier be-

schriebenen Thatsaclicn in inniger Beziehung stehen. Es
kommt hier vor allem das Leuchten der Faeettenaugen
und das Phnomen der Pseudopupillen in Betracht. Die

erste Beobachtung ber das Leuclitcn der Faeettenaugen
rhrt von v. Lcydig her, spter waren es Max Schnitze
und Khne, die dem Phnomen ihre Aufmerksamkeit
zuwendeten. Eine einwurfsfreie Erklrung desselben in

allen seinen Phasen ist jedoch abermals erst von Exner

gegeben worden. Die meisten Faeettenaugen zeigen,
wenn man sie mit dem Augenspiegel untersucht, die Fhig-
keit, das eingedrungene Licht nach bestimmten Gesetzen

zurckzuwerfen und aus dem Auge wieder austreten zu

lassen. Auch am Facettenauge leuchtet nur ein kreis-

frmig begrenzter Abschnitt desselben, welcher ganz oder

nahezu identisch ist mit dem Sitze jener optischen Er-

scheinung, die wir noch als Pseudopitpille kennen lernen
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werden. Soweit besteht vllige Analogie mit dem Leuchten
des Wirbelthierauges. Ein wesentlicher Unterscled a))er

zwischen dem Leuchten der beiden Augenarteu besteht

darin, dass bei Drehung des Facettenauges, wenn nur
die Richtung der Beleuchtung und die Stellung des Beob-
achters dieselbe bleibt, die leuchtende Stelle des Auges
dem Beobachter gegenber immer dieselbe Lage behlt.
Ist die Beleuchtung des Auges eine mglichst voll-

kommene, so erscheint dem Beobachter jene Facette

leuchtend, deren optische Achse mit der des beobach-
tenden Auges zusammenfllt, und deren kreisfrmig be-

grenzte Umgebung. Am vollkommensten tritt das Augen-
leuchten im Auge der Nacbtschmetterlinge auf, und es ist

die Erscheinung hier mit Recht dem Leuchten glhender
Kohlen verglichen worden. Die Erklrung des Augen-
leuchtens schliesst sich vollkommen an die des Wirbel-

thierauges an. Das hinter und zwischen den Sehstben
gelegene Tapetum wirft das Licht, nachdem es die Seh-
stbe durchsetzt hat, wieder zurck. Auf diesem Rck-
wege wird es hauptschlich die schon einmal durch-
laufenen Sehstbe nochmals durchdringen und dadurcli

die Sehfhigkeit des Auges bei geringen Helligkeiten er-

hhen. Nach lngerer Lichteinwirkung verschwindet dieses

Augenleuchten bei den Nachtthieren, allerdings mit sehr

verschiedener Geschwindigkeit; die Art dieses Ver-

schwindens ist schon von Khne am Todtenkopf vllig
zutreffend beschrieben worden; die leuchtende Kreis-

scheibe wird kleiner und kleiner, l)lasst dabei etwas ab,

zeigt auch Unregelmssigkeiten in der Helligkeitsvcrthei-

lung besonders am Rande, bis endlich nichts mehr von
ihr zu sehen ist. Der physiologische Vorgang, der dem
Erlschen des Augenleuchtens zu Grunde liegt, besteht

in den bereits beschriebenen Pigmentverschiebimgen in

Folge der Lichteinwirkung. Bei den Nachtschmetter-

lingen handelt es sich nur um die Verschiebung des

Irispigmentes; geht dasselbe in die Lichtstellung ber,
so vermindert sich nicht nur die Helligkeit des Netzhaut-

bildes, sondern es niuss auch die leuchtende Kreisscheibe

mit zunehmender Lichtstellung an Grsse bis zum Ver-

schwinden abnehmen. Denn (vgl. Fig. 2), so wenig wie
Lichtstrahlen durcli die von ab entfernteren Krystallkegel
noch nach b, dem Bildpunkte, gelangen knnen, wenn
siqh das Irispigment in Lichtstellung befindet, ebensowenig
knnen von dem immer noch in b liegenden Bildpunkte
aus, Strahlen durch diese seitlichen Facettenglieder aus-

treten; sie werden von dem nach hinten geschobenen
Irispigmente aufgefangen. Rckt das Pigment im ganzen
Auge gleichmssig nach hinten, dann sind es die von ab

entferntesten Strahlen, welche zuerst am Austritte ge-
hindert werden: es verschwindet die periphere Zone der

leuchtenden Scheibe zuerst, und mit successiver Zunahme
der Lichtstellung werden ebenso successive die ab nher
gelegenen Strahlen abgeblendet: die Scheibe geht ein

bis endlich nur wenige, vielleicht nur mehr eine Facette

Licht nach aussen treten lsst: das Leuchten ist ver-

schwunden." Sonach kann mau sich jederzeit mit Hilfe

des Augenspiegels von dem Verhalten des Irispigmentes
am lebenden Thiere Kenntniss verschaffen. Die Lieht-

wirkung auf das Irispigment ist eine locale, d. h. whrend
sich die Wirbelthierpupille auf Belichtung in allen Theilen

gleichmssig zusammenzieht und dabei rund bleibt, kann
die leuchtende Pseudopupille verschiedene Gestalten ein-

nehmen. Soviel ber das Augenleuchten bei Nacht-

schmetterlingen; aber auch Taginsecten zeigen dasselbe,
wenn auch bedeutend weniger schn und in mancher

Hinsicht, von dem bisher beschriebenen abweichend. Und
auch bei Krebsen findet siqh das Augenleuchten oft in

der prchtigsten Weise.
Wir wenden uns jetzt zur Besprechung einer merk-

wrdigen optischen Erscheinung, des Phnomens der

Pseudopupillcu. Auch hier war wieder v. Leydig der

erste, weicher eine vllig zutreffende Beschreibung der

Erscheinung gab; sonst hat dieselbe kaum Erwhnung
gefunden. Betrachtet man das Auge von Limulus z. B.,
so sieht man einen dunklen, einer Wirbelthierpupille hn-

lichen Fleck, der sich aber vor Allem von ihr wesentlich

darin unterscheidet, dass er mit dem Beschauer die Lage
im Auge wechselt; auqh ist er durchaus nicht immer"

kreisrund, sondern entsprechend der Abweichung der

Corueaoberflche von der Kugelgestalt, oft oval; bei lu-

secten, deren Facetten sechseckig sind, prsentirt er sich

oft als unregelnissiges Sechseck; bei Krebsen, deren
Facetten (juadratisch sind, zeigt er, wenigstens bei massiger

Vergrsserung, deutliche Vierecksform. Auch unser Fluss-

krebs (Astacus fluviatilis) zeigt eine Pseudopupille. Diese

Pseudopupille (Hauptpseudo})upille) oder ihre centrale

Zone war es, welche, wie wir im Vorstehenden sahen,
unter passenden Umstnden leuchtend erschien. Ausser

dieser Hauptpupille sieht man aber bei vielen Thieren

noch andere schwarze Flecke am Auge, die zwar nicht

so dunkel, auch weniger scharf begrenzt sind als jener,
al)er doch viele Aehnlichkeit mit ihm zeigen und sich vor

Allem auch wie die Hauptpnpille verschieben, wenn sich

die Stellung des Auges zum Ucobacliter ndert. Bei ge-
nauerer Beoliachtung des Phnomens sieht man bald eine

gewisse (Gesetzmssigkeit in der Anordnung dieser dunklen

Flecke; um die Ilauptpupille liegt zunchst ein Kranz
von sechs dunklen Flecken (Nebenpupillen erster Ord-

nung), weiter nach aussen ein Kranz noch weniger scharf

ausgebildeter Flecke (Neljcnpupillen zweiter Ordnung); ja
bei manchen Augen scheinen auch noch Nebenpupillen
dritter Ordnung vorhanden zu sein. Die meisten Augen
zeigen allerdings das Phnomen niclit in dieser Deutlich-

keit; am vollkommensten sah es Exuer bei reifen, im
Wasser lebenden Larven von Agrion,
deren Augen wie berst mit

Punkten erscheinen. Was die Be-

dingungen, unter denen die Er-

scheinung zu sehen ist, betrifft, so

kann man als Regel aufstellen, dass

jene zusanmiengesetzten Augen, die

zwischen den vorderen Antheilen

der Krystallkegel eine Licht re-

flectireude Substanz (Iristai)etum)

haben, Pseudopupillen zeigen; diese

Substanz wird in der Regel von einem

gleich liinter der Cornea liegenden

Pigmente gcliildet, welclies die ver-

sclcdensten Farben und Hellig-
keiten ))esitzen kann. Wie kommt
nun das Phnomen der Ilaujjt-

]iupille zu Stande? Denken wir uns

ein vollkommen regelmssig gebautes

(z. B. kugelig gekrflnnutes, mit

senkrecht aufsitzenden Krystall-

kegeln versehenes u. s. w.) Insecten-

auge; denken wir uns weiter der

Bequemlichkeit halber das Auge
des Beobachters als leuchtenden

Punkt. Ist dann A (Fig. 3) ein

Facettenglied und befindet sich das leuchtende Auge des

Beobachters in der Verlngerung von ba, so dringt Licht

durch das Facettenglied und l)eleuc]itet eine in der Achse

gelegene Stelle der Retina. Ist diese Stelle nicht mit

schwarzem Pigmente ausgekleidet, sondern vermag sie

eine gengende Menge Licht zurckzuwerfen, so dringt
dieses in der Richtung von ba in das Auge des Beob-

achters und dieses sieht das Centrum der Hauptpupille

llgur
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leuc'litend. Fehlt diese reflectirende Schiclite, so gelangt
kein Licht in das Auge des Beobachters zuriicic; das

Ceutruni der Ilau[)tpupille erscheint scliwarz. Ein .Strahl,

der in der Kichtuug ;-eneigt auf eine Facette auftal

gelangt vermge der Linseneylinderwirkung des Facetten-

gliedes nach ); er wird hier, da sich an dieser Stelle in

fast allen Augen schwarzes Pigment l)efiudet, absorbirt:

das leuchtende Centrum der Hauptpui)ille erscheint von

einem schwarzen Hofe umgeben. Ist die Neigung eines

auffallenden Strahles eine noch grssere, z. B. do, so ge-

langt er uacii n in das daselbst liegende Pigment. Dieses

ist aber bei vielen Insecten ein lichteres, hufig lebhaft

gefrbtes (Iristapetum), welches das Lieht zurckwirft;
diese Lichtreflexion geschieht nun in einer Reihe von

Faccttcnglicdern, welche eine bestimmte Neigung gegen
die Achse des ganzen Phnomens haben; damit ist auch

die periphere Grenze der Hauptpupille und zugleich die

Ursache des hellen Hofes, den man um dieselbe sieht,

gegeben.
Die Erklrung der Nebenpupilleu ist von Exner nur

fr die der ersten Ordnung gegeben worden; die Dar-

legung der hier in Betracht konnnendcn, oft recht com-

plicirten ^'crhltnisse wrde uns jedoch an diesem Orte

viel zu weit fhren.
In einem Sehlusskapitel bespiicht Ycrf. zunchst die

Sclirfe des dioptrischeu Netzhautbildes eines Facetten-

auges; fr Lamp^ris ergiebt sich aus der dem Buche als

Titelbild beigegel)enen Pliotograi)hie eines solchen Netz-

hautbildes, dass dieses Thier ganz gut im Stande wre,
Schilderschrift in der Entfernung von einigen Metern zu

lesen. Ein Gitter, dessen einzelne Stbe etwa 5 Ceuti-

meter dick wren, wrde von dem Thiere noch in einer

Entfernung von 27+ Metern als Gitter erkannt werden.

Es ist dies eine Leistungsfhigkeit des Auges, die dem
Thier beim Aufsuchen von Nahrung u. s. w. ganz wesent-

lich dienen wird. Nach dem Baue der Augen ist kaum
daran zu zweifeln, dass andere Insecten und Krel)se mit

Superpositionsbild noch viel schrfere Netzhautbilder

haben.

Von besonderem Interesse erscheint die Beziehung
die nach Exners Darlegungen zwischen dem Baue des

Facettenauges und dem Sehen von Bewegungen, resp.
von Vernderungen der Objccte licsteht. Schon in seiner

ersten Abhandlung ber das zusammengesetzte Auge war
Verf. zu dem Schlsse gekommen, dass der Typus des

Wirbelthierauges in vollkommenerer Weise dem Erkennen
von Formen der usseren Objccte, der Typus des Fa-

cettenauges in vollkommenerer Weise dem Erkennen von

Vernderungen an den Objeeten dient." Dieser Schluss

hat durch seine neuesten Arbeiten nur noch an Festig-

keit gewonnen. Die Netzhaut des Faeettenauges ist im

Allgemeinen absolut dicker, als die des Wirbelthierauges,
eine Differenz, die mit Rcksicht auf die kleinen Dimen-

sionen des dioptrischen .\pparates eine ungeheuere wird.

Ausserdem ist diese Netzhaut die Schicht der Seli-

stbe bei vielen Augen immer, I)ei anderen wenigstens
in der Dunkelstellung des Pigmentes, noch bei anderen

allerdings wohl gar nicht, oder doch nur in geringem
Grade (Tagschmetterlinge) fr solches Licht durchgngig,
welches nicht genau in der Achse des Facettengliedes
einfllt. Damit ist aber bewirkt, dass das von einem

hellem Punkte ausgehende Licht nicht nur einen Seh-

stab, sondern, allerdings in geringerem Grade, auch die

benachbarten reizt. So entsteht ein kleiner Emptindungs-
zerstreuungskrcis, in welchem natrlich der (irad der Er-

regung venu Centrum nacli der Peripherie allmhlich ab-

klingt. Wird der leuchtende Punkt jetzt auch nur so

wenig verschoben, dass sein Bild sich auf der Netzhaut

nur um den Durehmesser eines Sehstabes verschiebt, so

muss sich doch di'r Erregungsgrad aller dem Zerstreuungs-
kreise angehrenden Sehstbe gendert haben. Diese

Erregungsnderung al)er in einer grossen Anzahl von

Nervenendigungen ist natrlich in hohem Grade geeignet,
die Aufmerksamkeit zu erregen, d. h. ein Bemerken der

stattgchaltten Bewegung sowie ihrer Richtung zu veran-

lassen. Bedenkt man nun, dass die Wahrnehnuing von

Vernderungen, insliesondere von Bewegungen usserer

Oljjcctc im Leben der Thiere eine grosse Rolle spielt, so

wird Bau und Fanctionsweise des Facettenauges kaum
als etwas Zuflliges erscheinen.

Fr das Wirbelthieraugc liegen die Dinge wesentlich

anders. Der Zerstreuungskreis desselben hat, vllig
correcten Bau des Auges vorausgesetzt durchaus

gleiche Helligkeit. Andererseits blt die Empfindlichkeit
fr Bewegungen an den verschiedenen Stelleu der mensch-
lichen Netzhaut durchaus nicht gleichen Schritt mit der

Localisationsfhigkeit. Whrend die letztere im Centrum
am grssten ist und nach der Peripherie zu rasch ab-

nimmt, sinkt die Bewegungsempfindlichkeit gegen die

Peripherie hin so langsam, dass man geneigt ist zu sagen,
die Function der Netzhautperiitherie besteht in erster

Linie in der Wahrnehnuing von Bewegungen, oder besser

in der Wahrnehmung von Vernderungen.
Das Faccttcnaugc functionirt sonach hnlich

wie die Netzhautperipherie des Menschen.
Dies ist, nur in den knappsten Zgen, der Inhalt des

Exner 'sehen Buches; eine reiche Flle von Thatsaeheu
und interessanten Dcductionen mussten wir unerwhnt

lassen, zumal da ihre Darlegung ohne Zuluilfenahme

complicirterer Abbildungen kaum mglich gewesen wre.

Keitrge zur Oescliiclite des Pflaiizeinvnchses in

NordWesteuropa.*) Das Wort Heide l)tzeiciuiet im

engeren Sinne Calluna vulgaris L. sp., das sogenannte
Heidekraut", welches richtiger ileidestranch" hcisseu

*) Da ich ilcr AurtVirdcrung der I!rdin-ti(iii diesn- Bltter,
einen Alidniek der hier unter I. genannten Arbeit zur liesprechung
einzusenden, leider nicdit mehr nachkommen kann, erhiube ich

mir die Erstattung eines kurzen Selbstrefei-ats, welchem ich einen
Hinweis auf die unter 2., 3. und 4. genannton verwandten Auf-
stze anscldiesse. Die Arbeiten sind: 1. Ernst H. L. Krause,
Die Heide. Beitrag zur Geschichte des Pflanzenwuclises in Nord-

westenropa. Engler's botanische Jahrbcher Bd. XIV S. 519 539.

2. Derselbe. Die natrliche Pflanzeudeeke Norddeutsehlands.
Globus Bd. LXI No. 6 u. 7. 3. Derselbe. Beitrag zur Geschichte
der AVieseiiflura in Norddeutschland, Engler's botanische Jahr-
bcher Bd. XV S. 387- -100. 4. C. Weber, Ueber die Zusammen-
setzung des natrlichen Graslandes in Westholstein, Dithmarschen
und Eiderstedt. Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins fr
Schleswig-Holstein. Bd. IX, Heft II S. 179-217.

nisstc, im weiteren Sinne ein mit Calluna bewachsenes

Gelnde, aber auch liewaldetes Geliiet, insl)esondere

Kiefernwlder. Auf Laub- und gemischte Wlder wird

indessen im Brandcnburgischen der Name Heide" in

weiterer Ausdehnung angewandt, als ich bei Abfassung
des Aufsatzes annahm. In Sddeutschland und der Schweiz
wei-den unfruchtbare, mit Grsern und anderen Stauden,
manchmal auch mit kr])i)elhafteni Nadelholz bestandene

Flchen als Heiden bezeichnet. (Herr Professor Ascher-

son war so freundlich, mir ber den Gebrauch dieser Be-

zeichnung in mehreren Landschaften schtzcnswcrthe Mit-

theilungen zukonmien zu lassen.) Die Sprachforschung
ergiebt, dass Heide ursprnglich bei allen Germanen ein

Theil des nutzbaren Landes war, imd zwar derjenige

Theil, welcher nicht urbar, nicht mit Feldfrchten bestcilt

war. Die Heide lieferte Viehfutter, oft auch Honig und
Brennmaterial. Wie kam es nun, dass das Heideland in
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verschiedenen Gegenden ein verschiedenes Aussehen ge-

wann, dass Calhmaheiden mir im Nordwesten entstanden?

Boden und Klima erklren die Entstehung der Calhma-
heiden nicht, denn die nordwestdeutschen und schottischen

Heiden knnen aufgeforstet werden und sind grossentheils
nachweislich bis in historische Zeiten bewaldet gewesen.
Der Grund der Bildung der olfenen Heiden wird in der

Art der Bodenbewirthscliaftung gefunden, welche wiederum
von den Besitzverhltuissen und der Art der Bevlkerung
abhngig ist. Die Ostgi-enze des Hauptheidegebiets liegt

genau da, wo im Mittelalter der Bardengau gegen das

lavenland grenzte. Dass die nordwestdeutschen Heiden

heute wie frher thatschlich keine Oedlndereien sind,

sondern nach l)cstimmten Grundstzen ausgenutzt werden,
daraul' hat der (!)l)erforstmeister und Professor B. Borg-

grevc die Botaniker seit 20 Jahren wiederholt aufmerksam

gemacht. Borggreve und der Forstdirector Burckhardt
waren es auch, welche gegen die Aufforstung der Heiden
ihre .Stimme erhoben imd nachwiesen, dass die in alt-

herknnnlicher Weise mit Plaggenhieb, Schaftrift und
Brennen bewirthschaftete Heide mehr einbringt als die

aufgeforstete. Diesen beiden schloss sich vor einigen
Jahren der Forstmeister Barkhausen an, dessen Unter-

suchungen zu dem Ergebniss fhrten, dass man durcli die

forstliclie Cultur wirkliclics Oedland scliaflfe. Diese forst-

liche Litteratur ist leider von den Botanikern fast gar
niclit gewrdigt, aucli ich bin auf wiclitigc einschlgige
Arbeiten erst neulich durch Herrn Oberforstmeister Borg-

greve aufmerksam geworden.
Die Frage, wie die nordwesteuropischen Heiden vor

dem Eingreifen des Menschen aussahen, lss sich fr viele

Landstriche sicher dahin beantworten, dass der Heide
Wald vorherging. Es scheinen aber auch, besonders in

Jtland, einige jetzige Callunaheiden unter dem Einfluss

der Cultur auf junggehobenem Lande entstanden zu sein,

ehe Waldbume dasselbe besetzt hatten.

Der 2. Aufsatz fhrt aus, wie der Einfluss des Men-
schen auf die Pflanzenwelt im Allgemeinen unterschtzt

wird, wie ausser Aeckern und Grten auch Wlder, Heiden

und Wiesen berall durch die Cultur verndert werden. Aus
Feld und Garten ist die natrliche'- Fauna und Flora

vertrieben, und nur wenige Reprsentanten derselben haben
sich wieder eingeschliclien, whrend im Walde, auf der

Heide und der Wiese die natrlieiie Leliensgemeinschaft
nur mehr oder weniger verndert oder die schon ver-

schwunden gewesene (bei neu angelegten Wldern u. dgl.)

in \x'rnderter Form wieder eingefhrt wird. Fr die

letzteren Formationen wird der Name Hall)culturformatio-

nen"
' ' ^^ -.r

vor

Der Versuch, ein Bild der

Beginn des Cultureinflusses zu rec(nistruiren,

vorK'cschlagcn.

lingt, weil es sich er

Flora

miss-

iebt, dass dieser Einfluss schon be-

gonnen hatte, als die klimatischen Verhltnisse von den

heutigen verschieden waren. AVie die Vegetationskarte
von Deutschland aussehen wrde, wenn es keine Menschen

gbe, knnen wir ebensowenig rathen, als wie die politi-

sche Karte aussehen wrde, wenn Friedrich der Grosse

nicht gelebt htte."

Der 3. Aufsatz sucht nachzuweisen, dass in Nord-

deutschiand die Wiesen ebenso wie die Heiden Hall)cultur-

f(irniati(ineu sind. Der Begriff Wiese" lsst sich nicht

detiniren, ohne dass der regelmssige Grashieb in die

Definition aufgenommen wird. Vernachlssigte Wiesen
werden Smpfe oder P)rflche bezw. Wlder, wie sie aus

Smjjfen, Mooren und Wldern hervorgegangen sind. Die

Wiesenpflanzen finden sich grsstentheils auch an lichten

Waldstellen, andere im Rhricht, in Ufer- und Sumpf-

gebschen, viele derselben sind Reste der Tundren-

vegetation, welche vor dem Walde das norddeutsche Tief-

land einnahm.

4. C. Weber rechnet zum Grasland" die Wiesen",
Grasmoore" und Wiesenmoore", d. h. die Formationen

der rasenbildenden Grser, Cyperaceen und Juncaceen.

Wiese" ist ihm gleichbedeutend mit Mhwiese". Natr-

liches" ist alles Grasland, dessen Pflanzendecke unter den

gegebenen Culturverhltnissen stabil geworden ist, gleich-

giltig, ob es ursprnglich angest oder durch natrliche

Besamung entstanden war. Diese Definition wird manchem
Botaniker bedenklich scheinen, es sei deshalb daran er-

innert, dass angeste Wlder von unseren Floristen fast

ausnahmslos als naturliche Formationen anerkannt werden.

Weber beschreibt dann eingehend die Subformationen der

Aira ficxuosa, Poa pratensis, P. trivialis, Aira caespitosa,

Carex panicea, C. gracilis und Molinia coerulea auf der

Geest, die der Festuca elatior auf dem Uebergangsgebiet
von der Geest zur Marsch, die der Agrostis alba, Poa

pratensis, des Hordeum secalinum und Lolium perenne in

der eigentlichen larsch und die der Festuca thalassica

und Festuca rubra auf dem Vorland. Bemerkenswerth

ist, dass Lolium perenne als litoral-ruderale Pflanze ge-

kennzeichnet wird, analog vielen Chenopodiaceen. Am
Schlsse der Arbeit bespricht W. kurz die Beziehungen
des Graslandes zu den anderen Pfianzenformationen seines

Gebiets und ussert seine Ansicht dahin, dass die Sub-

formationen der Marsch und des Vorlandes im Allgemeinen

primre" seien, dass aber auf der Geest nur die Carex-

subformationen imUeberschwemmungsgebiet der Auen diese

Bezeichnung verdienen. Die anderen Subformationen der

Geest sind theils aus Elementen des Waldes, der Heide,

der Dne und des Moores zusammengesetzt, whrend fr
die Subformationen der Poa pratensis, P. trivialis und

Aira caespitosa ein litoraler Ursprung angenommen wird.

W. meint, diese Grser htten ihren primren Standort

auf den Strandwiesen und seien von da unter dem Ein-

fluss der Cultur ins Binnenland eingedrungen.*)
E. H. L. Krause.

Protogjiiisch oder narbenvorreif"? betitelt sich ein

Aufsatz aus "der Feder des Prof. Dr. 0. Kirchner im

Botanischen Centralblatt. Der krzlich ebenfalls im

Botanischen Centralblatt enthaltene Vorschlag von Dr.

E. Nickel, die Ausdrcke Protogynie und Protandrie

durch Narbenvorreife" imd Narltcnnachreife" zu ersetzen,

giebt K. Veranlassung, im Anschluss an diesen Einzelfall

seine Bedenken gegen eine zu weit gehende Verdeut-

schung von wissenschaftlichen Kunstausdrcken geltend

zu machen.
Den Wrtern prot(er)andrisch und prot(er)ogynisch

igt sagt K. schon mehrmals der zweifelhafte Vor-

zug zu Theil geworden, in's Deutsche bertragen und

damit fr unsere Sprache zum Absterben verurtheilt zu

Averdcn-, dass gerade bei diesen und einigen verwandten

Bezeichnungen unter der unzhligen Menge von in die

wissenschaftliche Botanik eingefhrten griechischen Aus-

drcken die Versuche zur Sprachreinigung ansetzen, ist

wohl nur ein Beweis dafr, dass jene Begriffe neuerdings

in den Vordergrund der Betrachtung getreten sind, und

weiteren, namentlich Schler-Kreisen zugnglich gemacht
werden mssen. Der ol)en erwhnte, gewiss gut gemeinte

Uebersetzungs -Vorschlag wird aber hoffentlich eben so

wenig durchdringen, wie die frheren, und zwar aus

folgenden Grnden :

Bekanntlich ist die Thatsache der Dichogamie, wenn

auch in einzelnen Fllen schon frher (Pontedera, Linne,

Koelreuter) bemerkt, von Conrad Sprengel (1793) fr die

Wissenschaft festgestellt, und von ihm auch der ent-

*) Herr C. Weber wird sicli ber seine Anscbauungen in

der Naturw. Wochenschr." noch selbst ussern. Red.
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sprechende Kunstausdruck, so\vie sein Gegensatz, Homo-

gamie, gebildet werden-, die beiden Formen der Dicho-

gamie nennt derselbe Autor (Das entdeckte Gelieimniss etc.

8. 19) luiinnlieh- weibliche (androgyna) und weiblieli-

niilunliche (gynaudra). Die beiden Fremdwrter mssen,
als anderweitig l)ereits vergeben, fallen, den Sprengel-
scheu deutschen Bezeichnungen jedoch gebhrt, ()l)wohl

fr die Anwendung von Kunstausdrckeu das Pricu'itts-

recht nicht ohne Weiteres in Geltung ist, aus Grnden
der Piett der V(U-rang vor allen andern gleicliliedeuten-

den deutschen. Indessen wurden sie spter aufgegeben,
weil sie unbe([ueui und unlieholfen sind, und kamen, als

man au ihre ytelle bezeichnende und passendere gesetzt

hatte, um so eher ausser Gebrauch, als ja das .Sprengei-

sche Buch, bis es durch Darwin wieder zu Ehren gebracht

wurde, ganz unbeachtet gcbliebeu ist. Gendert wurden

die von Sprengel gebildeten Ausdrcke zuerst von Ililde-

brand (Geschle'ehter-\'ertheilung 1867, S. 16), welcher dafr

protandrisch und protogynisch setzte, und damit einen so

glcklichen Griff that, dass die Botaniker der Folgezeit
die von ihm vorgeschlagenen Bezeichnungen entweder

schlechtweg annahmen, oder nur in geringfgiger Weise

abuderten; letzteres geschah durch Delpino, der (lteriori
osservazioni etc. I. 1868 und besonders IL 1875 S. ].56ff.)

die Ausdrcke fiori proterandri" und proterogini" an-

wendet.*) Diese handlichen, zu Weiterbildungen brauch-

baren griechischen Wrter sind jetzt in den internationalen

Schatz wissenschaftlicher Terminologie bergegangen, und

wenn man sie ndern oder verdrngen will, so mssen

wichtige und berzeugende Grnde dafr vorliegen.
Bei uns in Deutschland wurde, wie Eingangs berhrt,

mehrfach das Verlangen bemerklich, anstatt der griechi-

schen termini technici deutsche zu besitzen, obwohl die

griechischen in einer deutschen Abliandlung verffentlicht

worden sind, und meines Wissens die Italiener, Franzosen,

Englnder und Ndrdamerikaner, die Dnen, Schweden,

Norweger, Hollnder und Vlmen, wahrscheinlich auch

noch zahlreiche Andere, sich mit den griechischen Wrtern

begngten und ein Bedrfniss nach ebersetzung in ihre

Sprachen nicht empfandeu. Aus den deutschthmeluden

Bestrebungen entsprangen die Vorschlge: vormuulich"
bezw. vorweiblich" (Behrens), erstmnnlich" etc. (Potonie)
und pollenvorreif" (oder narbennachreif) und narbeu-

vorreif" (Nickel); die beiden ersten Uebersetzungs-Ver-

suche, der letzte eine ganz neue Bildung alle mit ein-

ander unschn, unbeholfen und uuhaudlich, wie schon die

Sprengerschen.
An dem Ausdruck Narbenvorreife" Hesse sich ber-

dies noch aussetzen, dass statt des neu gebildeten Wortes

vorreif" das bereits vorhandene frhreif" Ansijruch auf

Verwendung gelialit htte; die Pdllenvorreife" hlt als

vox hybritla der Kritik noch weniger Stand, da das

Wort Pollen, fr welches das deutsche Blthenstaub"

allgemein gebruchlich ist, weit entfernt, ein Lehnwort
zu sein, vielmehr uuverkennljar den Stempel des Fremd-

wortes trgt.
Aber ist denn wirklieh ein Bedrfniss vorhanden,

derartige deutsche Uebersetzungen in die wissenschaftliche

Benennungsweise einzufhren? Fr die Fachmnner ge-
wiss nicht, denn ihnen ist die Bedeutung der griechischen
Wrter gelufig und ihre Anwendung, besonders der

fremdsprachlichen Litteratur wegen, bequem. Also viel-

leicht fr Schulen und Schler? Ich bestreite das Be-

drfniss selbst fr diejenigen Schler, welchen die griechi-

sche Sprache fremd ist; ja, ich mchte noch weiter gehen

') Schon an einer anderen Stelle (Flora von Stuttgart 1888
S. 39) hiibe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die von
Hildobrand eingefhrten Bezeichnungen denen Delpiuo's vorzu-
ziehen sind.

und sogar die Ntzlichkeit neu gebildetei- deutscher Kunst-

ausdrcke vom pdagogischen Standpunkte aus bestreiten.

Denn solche deutsche Ausdrcke setzen, nicht nnnder wie
die griechischen, fr das Verstiidniss eine sacldiche Er-

klrung voraus, verlocken aber durch iln- deiitsclies Ge-
wand den Scjiler, der geneigt ist, aus der blossen Worl-

bedeutung auch das Wesen der Saelie entnehmen zu

wollen, zur Oberflchlichkeit. Das fremde Wort dagegen
gemahnt ihn daran, dass zum Verstndnis des Sachver-
halts eine Erklrung erforderlicji sei, und so gut er sieh

Kanunculus bulbosus merken nmss, el)en so gut, und sielier

mit grsserem Nutzen, wird er sich neben dem BegrilV
auch das Wort protogynisch" einprgen knnen. Dazu
kommt , dass ertahrungsnissis: selbst durch glckliche

Verdeutschungen die griechischen Kunstausdrcke au.s

der Litteratur nicht vllig verdrngt werden, und so

fhrt jede neue derartige ebersetzung zum Gegentheil
von dem, was Ijealisichtigt war, nmlich zu einer Be-

reicherung der Syncmymie, fr den Lernenden zu einer

j\lehr])elastung des Gedchtnisses.
Somit bleibt als Grund fr die oben besprochenen

und ilhnlichen eljersetzungs-Versuclie nur das Streben

brig, deutsche Ausdrcke fr die Deutsclien auch in der
Wissenschaft zu besitzen. Nun, so gewiss das Verlangen
gerechtfertigt ist, unntliige Fremdwrter in der deutsehen

Sprache zu vermeiden, und so gewiss nach dieser Kich-

tung auch in der botanischen Litteratur nicht selten ge-
fehlt wird, eben so eindringlich ist auf der auderen Seite

vor Ueberreifer zu warnen, weuu wir nicht bei unseren
Nachbarvlkern in den Verdacht nationaler Eitelkeit und

Ueberhebuug gerathen wollen.

Man behalte einerseits im Auge, dass das Deutsche,
wie die meisten modernen Sprachen, fr Neubildungen
sprde und ungelenk ist, eine internationale wissenschaft-
liche Terminologie dagegen nicht nur eine Ei-leichterung
der litterarischen Studien, sondern beriiaupt einen Schritt

zur Anbahnung des Verstndnisses zwischen verschiedenen
Nationen bedeutet und man bedenke andererseits,
wohin es fin-en mttsste, wenn unsere Spraehreiniger freies

Feld bekmen, um sich schliesslich auch an das Mikro-

skop", die Flora" und das System" heranzumachen,
und uns etwa mit einer Verdeutschung der physio-
logischen Anatomie" zu Ijeglcken! Seine Liebe zur

deutschen Muttersprache und sein Verstndniss fr die-

selbe kann num nach meinem Bedttuken wohl besser
durch S(U'gfalt in Sprechweise und Schreibart bethtigen,
als durch die Verfolgung nothweudiger oder ntzlicher
Fremdwrter."

Soweit Kirchner.

Der Unterzeichnete scidiesst sich im Ganzen dureliweg
dem Obigen an: er weiss den Werth bei allen Gelelirteu
der Erde angewendeter Termini nur gar zu wohl zu

schtzen; ja das Ideal fr wissenschaftliche Mittheilungeu
scheint ihm in einer allgemehi angewendeten einheitlichen

Sprache zu liegen und der Eingang, den die inter-

nationalen Ternnni allmhlich bei allen forschenden Nationen

finden, zeigt, dass die Wissenschaft die Vortheile, welche

allgemein gebrauchte Termini mit sich bringen, sich nicht

entgehen lsst. Es ist doch eigentlich selbstverstnd-
lich ein Rckschritt, solche allgemein aufgenommenen
Termini durch nationale ersetzen zu wollen; ein solches
Unternehmen kann nur oberflchlicher Ueberlegung oder

Kurzsiehtigkeit oder endlich (jccfhlsregungeu, die doch
die Wissenschaft nicht leiten drfen, den Ursprung ver-

danken. Bei einer Ventilation der Frage, welche Termini
im gelehrten Verkehr am besten in Frage kommen, knnen
natrlich nur Zweckmssigkeits-Rttcksieliteu,
scheiden.
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Es knnte nach dem, was Kirchner sagt, erscheinen,

als ob ich frher anderer Ansicht gewesen wre: dem ist

aber nicht so. Denn die Ausdrcl^e erstninnlicli" und

erstweiblich", die ich in meiner lllustrirten Fhira vonNord-
und Mitteldentscidand" anwende, lial)e ich kcineswe.^ns mit

der Hoffnnng' eing-efhrt, durch dieselben die Termini pro-
tandrisch und protog'yn zu verdrngen, sondern es war nur

mein Wunsch bei Laien, fr welche die Flora in erster

Linie bcreclniet ist, die al)er nicht gengende lateinische und

griechische Vocabeln kennen, leichteres Verstndniss zu

finden. Der Wissenschaft wollte ich damit aber gewiss
nicht dienen".

Mit Deutschthmelei" hat danach mein Uebersetzungs-
versuch der Ausdrcke protandrisch und protogyn ganz
und gar nichts zu thun. Das Bestreiken, auch in Aeusser-

lichkeiten seine Nationalitt kund thun zu wollen, ist zwar

sehr verstndlich und gewiss nicht zu tadeln, abi'r die

Wissenschaft sollte damit nichts zu thun liabcii. P.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Professor Karl Voelckc/.rs in Kiel hat den Charakter als

Medicinalrath erhalten. In Bern ist iler Privatdocent und Leiter

der Universitts-Klinik fr Geisteskranke Dr. von Speyer zum
ausserordentlichen Professor der Irrenlieilkunde ernannt worden.

Als Chemiker hei der geologischen Liindesunter.suehung in Berlin

ist Dr. Klsz eingetreten. Dem 2. Custos am Kgl. botanischen
Garten zu Berlin Dr. Karl Schumann ist der Titel Professor

verliehen worden. Privatdocent Dr. Eugen Bamberger in

Mnchen hat eine ausserordentliche Professur fr Chemie erhalten.

In der philosophischen Fakultt der Universitt Gttingen hat

sieh Dr. Pricke fr Mathematik habilitirt. Privat-Docent
Dr. Weiss an der Universitt Mnchen ist zum Custos des bo-

tanischen Gartens ernannt worden. Als Privat-Docent fr Augen-
heilkunde habilitirte sich Dr. Stweran tler Universitt Greifswald.

Es sind gestorben: Der Mathematiker und Professor der

Asti-onomie Pierre Ossi an Bonnet in Paris. Die Fui'schungs-
reisende Frulein Elise Saiut-Omer in Gibraltar. Der Pro-

fessor an der Universitt zu Breslau Geheimer Medicinalrath

Dr. Biermer. Der Pathologe Sir William Aitkens von
der militrrztlichen Schule in Nettley in England.

Der 3. Congress franzsischer Irrenrzte findet am
1. August in Blois statt.

Der 2. internationale Congress fr experimentelle
Psychologie wird in London am 2. bis 5. August stattfinden.

Prsident: H. Sidgwick. Sekretre F. H. Mj'ers: Leckhamptun
House, Cambridge und J. Sully: East Head Read, Hampstead,
London N. W.

Die 62. Versammlung der British Association for the ^

Advancement of Science wird am 3. August und die fol-

genden Tage in Edinburg statthaben. Prsident: Archibald

Geikie, General-Sekretre: Douglas Galton u. A. G. Vernou- ;

Harcourt.
I

Die diesjhrige allgemeine Versammlung der Deut-i
sehen geologischen Gesellschaft wird vom 9. 14. August
in Strassburg i. E. abgehalten werden. Geschftsfhrer: Prof. i

Dr. Benecke. i

Der internationale An thro2Jol o gen congress findet

vom 13. bis 20. August in Moskau statt.

Die Amerikan Association for the Advancement of
Science tagt vom 18. bis 24. August in Rochester im Staate

New-York.

Ein internationaler Zoologenc ongress findet vom
22. bis 30. August in Moskau statt.

Der 3. internationale Congress fr Kriminal-
Anthropologie findet vom, 23. August bis 3. September in

Brssel (Akademiepalast) statt. Auf der Tagesordnung stehen

u. a. wieder mehrere Themata zur Besprechung der Lombroso-
schen Theorien.

Der 2. internationale Congress fr Physiologi e wird
in Lttieh vom 28. bis 31. August abgehalten werden.

L i 1 1 e r a t u r.

Willi. Russbldt, Bie Entwicklung'. Der Darwinismjjs in neuer

Auffassung. Nebst Anliang: Eni Wovt au und fr das den-
kende Volk. Berlin 1891. Selbstverlag des Verfassers.

Preis 0,2.5 M.
Von dem, was der Titel dieser kloinen Schrift zu versprechen

scheint, handelt der Inhalt nur in sehr beschridvtem und be-

dingtem Maasse; denn ich kann von darwinistischeil Be-

trachtungen nicht sonderlich viel in den Ausflirungeu des Ver-

fassers entdecken. Die Begritfe Kampf ums Dasein" und I^nt-

wicklung" werden allerdings mehrfach verwertliet, aber ihre An-

wendung erstreckt sich nicht auf Dinge, di(^ der naturwissenschaft-
lichen Forschung (ganz oder theilweise) zugnglich sind, insofern

der Verfasser nicht die usssereu Erscheinungen des Lebens,
sondern das einheitliche innere Band desselben, sein eigentliches
AVesen, das von der Art der Krfte ist, ins Auge fasst. Vor
Allem verfolgt er das Bewusstsein in verschiedenen Graden sein(<r

Ausbildung, (je nach den Lebewesen, denen er eigen ist). Die
Schrift enthlt manchen nicht unebenen Gedanken; aber ich finde,
dass derartige Gedanken nicht scharf und erschpfend genug er-

fasst, verfolgt und begrndet werden. Die ganze Darstellungs-
weise ist die eines Metaphysikers oder Naturpliilosoplu-m von der

Richtung Hegels, Schellings, (.)keiis. Eine solche ist mir und
wie ich glaube allen modern-naturwissenschaftlich Denkenden
unverstndlich. Derjenige, auf welchen sich der Verfasser in

erster Linie und nachdrcklich sttzt, ist Eniaiiucl Swedenborg;
und jene an letzteren sich anlehnend philosophisch-religise Ge-

sellschaft, die sich Die Neue Kirche" nennt, hat den Verfasser
zum Mitglied und Redacteur ihrer Zeitschrift, die gleichfalls Die
Neue Kirche" betitelt ist. In den Lehren dieser (resellschaft spielt
die hervorragendste Rollo' das sogenannte Entsprechungsverhlt-
iiiss", nach welchem sich alles, was den Menschen auf Erden um-

giebt, als ein Spiegel seiner Seele darstellt. Von diesem Ent-

sprechungsverhltniss macht der Verfasser spterhin Anwendung,
wie er dabei verfhrt, sei durch folgenden Satz gekennzeichnet
(S. 21): weiter entwickeln sich vollkommnere feststehende Be-

griffe (im Menschen), mgen sie noch so sehr verworren auftreten ;

sie gleichen den ersten Wassergewchsen". Soll dies mehr sein

als ein blosses Gleichniss, als ein Spiel mit Worten, so ver-

stehe ich den Verfasser nicht; er lsst sich dann auf unwissen-
.schaftlicho und unklare Phantastereien ein metaphysische Be-

grill'sdichtung. Um brigens hinsichtlich meines eigenen Staud-

punktes nicht missverstanden zu werden, bemerke ich, dass ich

keineswegs Materialist und auch nicht unreligis bin.

Dr. K. F. Jordan.

Forstdirektor von Donner, die Nonne (Liparis monaclia) im
oberschwbischen Ficbteng'ebiete in den letzten fnfzig
Jahren. Stuttgart 1891. Verlag von Julius Hoffmaun.
Preis 0,70 Mk.

"

Porstdirektor von Donner will nicht, wie allgemein gelehrt

wird, das genannte wlderfressende Insekt mit allen mglichen
knstlichen Mitteln bekmpfen, sondern die Nonne durch die Nonne
vernichten und knpft an den schon 1840 von berfrster von
Fromm geusserten Gedanken au, dass bei bergrosser Zahl der

Raupen das in bestimmtem Masse vorhandene Futter nicht aus-

reichen wird, um die Raupen zur nornralen Entwicklung kommen
zu lassen, dass es unter Umstnden also geradezu falsch ist, die

Zahl der vorhandenen Fressi'r zu verringern, v. Donner geht
nun noch einen Schritt weiter und sucht sie local sogar zu ver-

mehren dadurch, dass die mit Eiern belegten Rinden und Zweige
aus abgetriebenen Nonnenfrassbestnden in andere befallene Wald-
theile gebracht wrden.

Das Heft bespricht ausserdem die frheren Nonnencalamitten
im oberschwbischen Fichteuirebiete. R.

Karl Schwalb, Das Buch der Pilze. Beschreibung der Basidien-

und Schlauch|)ilze, mit besonderer Bercksichtigung der essbaren
und giftigen Arten. Mit 18 colorirten Tafeln und mehreren Holz-

schnitten. Verlag von A. Pichlers Wittwe & Sohn. Wien 1891.

Preis Mk.
Wer von dem vorliegenden Buch nicht mehr verlangt, als es

im Wesentlichen sein will, wird es mit Befriedigung jjenutzen.

Es erleichtert dem Freunde unserer grsseren Pilze (Basidiomyceten
und Ascomyceteu) das Bestimmen der hufigsten, hufigeren und

berhaupt fr diesen benierkenswerthen Arten mit Anstrebung
namentlich der sicheren Unterscheidung schdlicher und giftiger
Pilze von essbaren. Es fllt in dem Buche angenehm auf. dass

die vielen Arten der Agaricineii gebhrende Bercksichtigung
gefunden haben. Gerade diese begegnen einem in Wald und Flur

immer und immer wieder und drngen dem Mycophilen den Wunsch
auf, sie kennen zu lernen. Bei der Vielheit der Arten aber und
den in vielen Fllen ziemlich geringfgigen Unterscheidungsmerk-
malen, die die Bestimmung vielfach ziemlich schwierig machen,
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W(?i-ilen diese oft in hnlichen Bcliern wie dem vorliegenden recht
stiefmtterlich behandelt.

Also, wie gesagt, eine Kenntniss der grsseren Pilze nnserer
Heiinath nach ihrem usseren Ansehen ist das Buch recht wohl
im Stande zu frdern, und wir knnen os daher fr diesen be-
scheidenen Zweck empfehlen. Die zahlreichen, recht charakteri-
stischen Abbildungen erleichtern naturgemss die Bestimmungen
nngemein. P.

Felix Karrer, Fhrer durcli die Baumaterial-Sammlung des
k. k. naturhistorischen Hofmuseums. .Mit eiin-m \ urworti'
des Herausgebers Dr. A. Brcziner und 40 Pliotutypien hervor-

ragender Bauwerke, . Lachner's k. u. k. Hof- u. Univ.-Buch-

handlung (Wilh. Mller). Wien 18'J2.

Wie in dem Vorwort mitgetheilt wird, bildet dieser Fhrer
den ersten Spezial-Katalog des natnrhistorischen Hofmuseums,
dem weitere folgen sollen fr andere Abtheilungen des Museums.
Was jedoch gerade diesen Katalog besonders interessant macht,
ist der Umstand, dass die Sammlung, deren Inhalt er wieder-

giebt, in dieser Vollstndigkeit und Durcharbeitung einzig dasteht,
da gerade Baumaterial -Sammlungen in den meisten grsseren
Museen der Welt fehlen oder doch noch in Anfngen stehen.
Die ganze Anlage des Kataloges ist sehr geeignet, die Bedeutung
und Wichtigkeit einer solchen Samndung in helb's Licht zu setzen,
und neben der Erfllung seiner Aufgabe, als Fhrer durch die
Wiener Samndung zu dienen, auch die Anregung zu hnlichen

Zusaunnenstelluugen zu geben.
Das Buch zldt nicht, wie andere Kataloge, einfach die

Stcke auf, welche ausgestellt sind, sondern es ist gewisser-
massen als Lehrbuch gedacht, indem os die Anleitung giebt,
Nutzen aus der Anschauung zu zielien.

Zunchst in dem Vorwort wird die Entstehung dieses Samm-
lungszweiges des Hofmuseums in Krze geschildert. Sodann wird
in einer Einleitung die Anlage und Einrichtung der Aufstellung-
nher besprochen. Das Format der Stcke, die Bezeiehnungswei.se
wird erlutert. Als Grundprinzig der Aufstellung ist das geo-
graphische gewhlt und innerhalb der geographischen Einheiten
sind im Hinblick auf die technische Verwerthung 10 Gruppen
unterschieden worden, 1. Weg- und Stra.ssenschottor, 2. Trottoir-
und Strassenpflaster, 3. Kohmaterial fr Ziegel, 4. Sand fr Mrtel,
5. Rohmaterial fr Weisskalk, (5. Kohmaterial fr Cement, 7. Werk-
steine, 8. Docorationssteiue, 9. Dachschiefer, 10. Kunststeine. Die
Gesteine dieser Gruppen sind nach ilu-er petrographischen Zu-

sammensetzung geordnet und innerhalb der petrographischen
Reihen nach dem geologischen Alter. Sind nun auch zur Er-

leichterung fr den Laien meist die ortsblichen Haudels-Bezoich-
nungen der Gesteine beigefgt, so hat man zur besseren Orien-

tirung der Einleitung des Katalogs eine kurze elementare Be-
sohl eibung der wichtigsten Gesteine angereiht, und eine Skizze
der geologischen Gliederung in Formationen. Schliesslich sind
noch eine Anzahl der wichtigsten Schriften ber Baumaterialien
aufgefhrt worden.

Ist es nun vorwiegend Material aus Oesterreich-Ungarn, das
zur Aufstellung gelangt ist, so wurden doch auch das^ Ausland
in reicherem Maassc bercksichtigt, namentlich Deutschland, Italien,
Frankreich, Belgien und die Schweiz. Eine grosse Zahl von
Phototypien iilustriren die Verwendung und Wirkung iles ver-
schiedensten Materials an hervorragenden Bauten.

Was den Katalog besonders anziehend macht und die
Trockenheit der einfachen Aufzhlung mildert, sind die kurzen
Einleitungen, welche jedem geographischen Abschnitt vora.ngesetzt
worden sind. In denselben wird ein kurzer Ueberblick ber den geo-
logischen Aufbau und die wichtigsten Materialien des Gebietes,
ihre Fundorte sowie die Art ihrer Verwendung gegeben, auch die
von ausserhalb des Gebietes eingefhrten Materialien werden be-

sprochen. Diese einleitenden Bemerkungen bieten eine Anleitung,
was man aus dem todten Material lernen soll. Durch sie ist jeder
Leser im Stande, in krzester Zeit ein Bild zu erhalten von der
Vertheilung der verschiedenen Baumaterialien in der Gester-
reichischen Monarchie, von ihrer Verwerthung im In- und Aus-
lande und von der Beihlfe, welche das Ausland leistet.

Tli. Ebert.

William Thomson, Populre Vortrge und Beden. Autorisirte

Ueliersetzung nach der zweiti'U Autlage des Originals. Bd. I.

Konstitution din- Materie. Mit Illustrationen. Verlag von Mayer
& Midier. Berlin 1891. Preis 5 Mk.
Die

Englnder sind Meister poiiulr-naturwissonschaftlicher
Vortrge. Ein gel)ildeter Laie in England, der seine Mussestunden
angenehm mit ernsterem Nachdenken ber naturwissenschaftliche
Gegenstnde verbringen will, ist in der angenehmen Lage, eine
Auswahl der gediegensten, ihm durchaus verstndlichen Schriften
vorzufinden, die, von Autoritten 1. Ranges vcrfasst, durchaus
auf der Hhe der Wissenschaft stehen. Ein solches Werk ist das
vorliegende: eine prchtige Einfhrung in die Physik. Der erste

Band behandelt in 11 Vortrgen die Molecular-Physik, 2 weitere
Bnde sollen folgen, sodass dann in den drei Bnden smmtlichc
von Thomson gehaltenen populren Vortrge vorliegen werden.
Der zweite Band wird Gegenstnde enthalten, die mit Geologie in

Zusammenhang stehen, und der dritte wird hauptschlich Erschei-

nungen des Oceans und maritime Angelegenheiten betreffen.

Bcher, wie das vorliegende Buch, die sich von dem in Deutsch-
land hier und da in populren Werken leider noch recht be-

liebten, sich viprdrugenden ,,Schngerede" fem halten, denen ihr

Gegenstand die Hauptsache bleibt, die stricte die Wahrhilt bringen
und nicht, der grossen Masse zu schmeicheln oder um vermeint-

lich besser zu wirken, die Thatsachen verflschen, sparen dem Au-
todidacteu, den tieferes Streben nach Erkenntniss beseelt, viel

Zeit.

Prof. Dr. Rudolf Arendt, Technik der Experimeatal-Chemie.
Anleitung zur Ausfhrung chemischer Experimente. Zweite

umgearbeitete Auflage. Verlag von Leopold Voss. Hamburg
und Leipzig 1892. Preis 20 Mk.
Das vorliegende praktische Buch ist eine Umarbeitung des

unter dem Titel
,, Organisation, Technik und Apparat des Unter-

richts in der Chemie" im Jahre 1S68 erschienenen Werkes des

Verfassers. Die neue Auflage bringt nicht nur wesentliche, der

neueston Zeit entsj)rechende Verbesserungen, sondern es haben
auch die neu gesammelten Erfahrungen des Verfassers verbessernd

gewirkt.
Man mchte das Buch fr den Lehrer der Chemie unent-

behrlich nennen, aber es gehrt auch in die Handbibliothek des

Chemikers.
Das Werk umfasst 756 Seiten, es enthlt fast 800 gute Fi-

guren und eine Figurentafel.
Der allgemeine Theil beschftigt sich zunchst mit der Ein-

riclituug des Hrsaales, dann mit dem Experimentirtisch. Dieser
Theil reicht bis S. 260. Der besondere Theil behandelt die in den

Vorlesungen und in der Schule gangbaren Experimente und zwar
in methodologischer Reihenfolge in einer Ausfhrlichkeit, die auch
den Lehrer, der Vieles bringt, kaum jemals im Stiche lassen wird.

K. Schlichting, Die Gravitation ist eine Folge der Bewegung
des Aethers. Verlag von H. May. Lben m Schi. 1891.

Der in der Ueberschrift genannte Satz wird in dem vor-

liegenden Schriftcheu als richtig vorausgesetzt, und eine Veri-

fikation desselben durch die Anwendung der von Isenkrahe auf-

gestellten Principien auf das Problem der Anziehung zweier ho-

mogenen Kugeln versucht. Es gelingt in der That, das Newton'sche
Gesetz fr diesen Fall als richtig zu erweisen. Auch die Pro-

portionalitt der Anziehung mit den Massen, deren Eruirung in

der Isenkrahe'schen Theorie auf Schwierigkeiten stiess, lsst sich

mit Sicherheit beweisen, wenn man nur vrna durchaus nicht

unwahrscheinlich ist voraussetzt, daas die Zwischenrume
zwischen den Moleklen eines Krpers diese selbst an Grsse be-

deutend bertreffen. Dann findet die Vorstellung kein Hinderniss,
dass die Aetherkugeln, vom Verfasser Sphren genannt, Tausende
von Meilen in einem Planeten zurcklegen. Der Nachweis ge-

lingt auch fr S(dche nicht homogene Kugeln, fr welche die Dichte
nur eine Function des Radius ist und fr homogene Rotatioas-

Ellipsoide in Richtung der Rotationsachse. Freilich ist zu be-

merken, dass auch hierbei immer die Voraus.setzung gemacht ist,

dass die Dimensionen der Krper gegenber ihren Entfernungen
als verschwindend anzusehen sind eine Annahme, die fr die

Himmelskrper durchaus gerechtfertigt ist. Fr andere als ho-

mogene sphrische Krper aber wird das Newton'sche Gesetz
auch innerhalb der genannten tirenzen nicht iiassen, wenigstens
geht bei Kreisscheiben auch der Radius der Scheibe in den Aus-
druck dos Gesetzes ein. Wir erblicken in der Arbeit von Herrn

Schlichting einen dankenswerthen Beitrag zur Entscheidung der
freilich noch nicht spruchreifen Frage, ob in den Stssen von
Aethertheilchen der Urgrund der Gravitation zu suchen sei.

Dr. H. Samter.

E. Treptow, Grundzge der Bergbaukunde einschliesslich der
Aufbereitung. .Mit 2;jU Textabbildungen. Verlag \on Si)iel-

luigeu und churich. ^\'ien 1892. Preis 4,50 M.
Das vorliegende handliche Buch bildet die 2. Aufl.nge des

Katechismus der Bergbaukunde'' von Emil Sthr, jedoch hat

Ti-eptow, Kgl. Sachs. Bergamts-Markscheider und Bergscliuldircctor,
an Stelle der ursprnglichen Katechisuuisform die unseres Er-
achtens weit zwecknissigere Lehrbuchform treten lassen. Das
ganze Werk hat gleichzeitig eine wesentliche, zeitgemsse Neu-
beachtung und Erweiterung m-fahren. Zur Orientirung lier den
Gegenstand fr joden, der sich fr denselben intcreasirt, z. B. fr
Besitzer und Actionre von Bergwerken sind die Grundzge der

Bergbaukunde" sehr geeignet.
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Zeitschrift fr Ethnologie. 24. Jahrgang. Heft 1. Verlag
von A. Asher u. Co. Berlin 1892. Da.s Heft bringt abgesehen
von Besprechungen und der Verhandlung der Sitzung vom 9. Ja-
nuar die beiden Artikel : A 1 b e r t S. G a t s c h e t

,
Der Yuma-Sprach-

stamm, 4. Artikel und Arzruni, Nephrit von Schahidulla-Chod ja
im Ken-Ln-Gebirge. Zwei dem Heft beigegebene Tafeln ver-
anschaulichen Felszeichnungen der Buschmnner.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. XLIII,
Band. 4. Heft. Berlin 1891. Durch das im Juni ausgebene
vorliegende Heft wird der Band XLIII. beschlossen. Es bringt
Aufstze und kurze Mittheilungen von W. Deecke, Richard
Wagner, Georg Grich, W. Schauf, A. von Strombeck,Paul Oppenheim, Th. Ebert, Keilhack, Scheibe'
H. Potonie und E. Zimmermann.

Sitzungsberichte der mathematisch - physikalischen Classe
der k. bairischen Akademie der "Wissenschaften. 1S92. Heft 1

Mnchen 1892. Das Heft beginnt mit einer Arbeit von G. B auer
Ueber die Darstellung binrer Formen als Potenznummern und
insbesondere einer Form vom Grade 2 ?i als eine Summe von ? + 1

Potenzen. Dann schreibt G. v. Voit ber den Einfluss ver-
schiedener Nahrungsmittel auf den Wassergehalt der Organe und
den Hmoglobingehalt des Blutes. Hieran schliessen sich zwei
sehr bedeutsame Arbeiten mathematisch -physikalischer Richtung,
von denen die erste von Jac. Lroth (Fr'eiburg i. B.) herrhrt
und das ganz allgemeine Problem der Be,stimmung einer Flche
durch geodtische Messungen behandelt; in der nchsten spricht
L. Boltzmann ber das den Newton'sclion Farbenringen analoge
Problem beim Durchgang Hertz'scher elektrischer Plauwellen
durch planparallele Metallplatten; endlich untersucht R. Emden
den Magnetismus des Eisens unter dem Einfluss elektrischer
Schwingungen. Hieran schliesst sich eine tnpologische Arbeit von
H. Braun Ueber Verkettungen. Walter Dyck setzt seine Mit-
thedungen ber die gestaltlichen Verhltnisse der durch eine
Differentialgleichung 1. Ordnung zwischen zwei Variabein de-
tinirten Curvensysteme fort. Das Heft wird durch einen Aufsatz
W. V. Gmbel's beschlossen, der geologische Bemerkungen ber
die warme Quelle des Brennerbades und ihre Umgebung bringt.

Das bereits von uns vor seinem Erscheinen erwhnte Jahr-
buch der Chemie, Bericht ber die wichtigsten Fortschritte der
reinen und angewandten Chemie, herausgegeben von Richard
Meyer, Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. 1892, Preis 12 M,
liegt uns nunmehr vor. Der stattliche Band berichtet ber das
Jahr 1891. Er enthlt: Physikalische Chemie von Prof Nernst,
Anorganische Chemie von Prof Krss, Organische Chemie von
Prof Bischoff, Physiologische Chemie von Dr. Rhmann,
Agrikulturchemie von Geh.-Rath Prof Mrcker und L. Bh-
ring. Pharmazeutische Chemie und Chemie der Nahrungs- und
Genussmittel von Prof Beckurts, Metallurgie von Prof. Drre
Anorganische Technik und Explosivstofie von Prof Hausse r-

mann, Technologie der Kohlehydrate und Grhrungsgewerbe von
Geh.-Ratli Prof M r c k e r u. L. B h r i n g , Teer- und Farbenchemie
von Prof R. Meyer, Technologie der Fette von Prof Benedikt
und Photographie von Dr. J. Eder und Valenta. Den Schluss
bildet ein Sach- und Autorenregister, welches sehr wesentlich zur
Verwendbarkeit des Werkes beitrgt. Aus dem Bischoff'schen
Artikel haben wir S. 199 eine Probe gebracht.

Von Engler Prantl's natrlichen Pflanzenfamilien (Verlag
von Wilhelm Engelmann in Leipzig) sind die Lieferungen
72 und 73 erschienen. Lief 72 enthlt die Lythraceen des

Monographen derselben E. Koehne, die Blattiaceae, Punicaceae,
Lecythidaceae von F. Niedenzu und den Anfang der Rhizophora-
ceae von A. F. W. Schimper. Lief 73 bringt den Schluss der
Coriariaceae von A. Engler, die Bu.\aceae von F. Pax, die
Limnanthaceae von K. Reiche und den Anfang der Anacardiaceae
von A. Engler. Wir werden, wie blich, ein ausfhrliches Referat
bringen, sobald wieder eine Abtheilung fertig vorliegen wird.

Die Zeitschrift Forstliche Bltter" gegrndet von J. Th. Gru-
nert, fortgesetzt von Bernard Borggreve und seit dessen Nieder-

legung der Redaction herausgegeben von dessen Schler
Fr. Krichler hat nach Mittheilung des letzteren mit Heft 6, Juni

1892, zu erscheinen aufgehrt.

Emil Soedings Buchhandlung und Antiquariat in Wien I

versendet einen ziemlich umfangreichen Catalog (No. 41) ber

Geologie, Plaoaentologie und Bergbau.

Arendt, R., Technik der Experimentalchemie. 2. Aufl. Hamburg.
M. 20.

Behrens, W., Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen
Arbeiten. 2. Aufl. Braunschweig. 6 M.

Bertkau, Ph., u. F. Hilgendorf, Bericht ber die wissenschaftlichen

Leistungen im Gebiete der Arthropoden whrend d. J. 1890.

Bonorden, M., Beitrag zur Histogenese der Chondrome. Leipzig.
1,20 M.

Boettinger, C, Ueber Kekule und seine Bedeutung in der Chemie.
Darmstadt. 0,60 M.

Branco, D. W., Neuer Tertir-Vulkan bei Stuttgart, zugleich ein

Beweis, dass sich die Alb einst bis zur Landeshaupstadt hin

ausdehnte. Tbingen. 2,40 M.

Engler, A., Syllabus der Vorlesungen ber specielle und me-

dicinisch-pharmaceutische Botanik. Berlin. 3,50 M.

Ewald, J. B.. Physiologische Untersuchungen ber das Endorgan
des Nervus octavus. Wiesbaden. 18 M.

Fhner, H., Ueber einige Kondensationen mit Benzol-azo k

Naphtylamiu. Jena. 0,80 M.
Galilei,

"

G., Dialog ber die beiden hauptschlichsten Welt-

systeme, das ptolemische und kopernikanische. Leipzig. 16 M.

Grtner, A., Leitfaden der Hygiene. Berlin. 8 M.

Briefkasten.
Hrn. Dr. H. Wir glauben Ihrem Wunsche ein Werk kennen

zu lernen, das dem mit den Elementen der
analgetischen

Geometrie
Vertrauten eine Methode bietet, mittels deren er tr eine vorliegende

Curvengleichung leicht und schnell ein Bild der Curve gewinnen und
zeichnen kann nicht besser entsprechen zu knnen, als indem wir

Sie auf das im Verlage der J. B. Metzler'schen Buchhandlung zu

Stuttgart erschienene Werk von Professor Reuschle, Pra}fi'S

der Curvendiscussion verweisen. Mit Hilfe einiger weniger
Principien finden Sie dort Methoden, die sowohl fr den Mathe-
matiker als auch fr den Techniker von hohem Interesse und Werth

sind, und schnell zu dem gewnschten Ziele fhren. Zahlreiche

Beispiele erlutern das Vorgetragene. Unter Anderem finden

Sie ferner die sogenannte umgekehrte Curvendiscussion daselbst

systematisch entwickelt, nmlich die Aufgabe, die Gleichung einer

Curve zu bestimmen, welche gewissen Bedingungen gengt, oder

et vorliegt. Es liegt auf der Hand, welchederen Bild gezeichnet
Wir
aufs
alles

G.

Das

Bedeutung dies fr den Tecliniker und den Physiker hat.

knnen ihnen also nach Allem das genannte Werk nur

Wrmste empfehlen und sind berzeugt, dass Sie darin

Wnschenswerthe finden werden. A
Hrn. Dr. E. in K. Ad. 1. Ngeli und Schwendener

Mikroskop; Behrens, Leitfaden der botanischen Mikroskopie;

Zimmermann, Die botanische Mikrotechnik (das letztgenannte Werk
ist erst ganz krzlich erschienen und wird in der N. W." demnchst

Besprechung finden). Ein Buch, das gleichzeitig Botanik und

Zoologie gengend bercksichtigte, kennen wir nicht. Ad. 2.

Nehmen Sie den jetzt von Professor Koehne herausgegebenen
Just'schen botanischen Jahresbericht zur Hand, in welchem Sie die

gesammte botanische neuere Litteratur zusammengestellt und inhalt-

lich besprochen finden.

Hrn. Dr. Sch. in B. Katzers' Geologie von Bhmen (Ver-

lag von Js. Taussig in Prag) kostet 24 M. Fr ein geologisches
Studium des Riesengebirges ist das Buch unentbehrlich. Ein

Referat des fertig vorliegenden Werkes wird noch erfolgen.

Inhalt: Dr. Sigm. Fuchs: Sigm. Exner's Untersuchungen ber die Physiologie der facettirten Augen von Krebsen und Insekten.

(Alit Abbild.) (Schluss.) Beitrge zur Geschichte des Pflanzenwuchses in Nordwesteuropa. Protogynisch oder narben-

vorreif Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Wilh.: Russbldt: Die Entwicklung. Der Darwinismus in neuer

Auffassung. Forstdirektor von Dcmiier: die Nonne (Liparis monacha) im oberschwbischen Fichtengebiete in den letzten

fnfzig Jahren. Karl Schwalb: Das Buch der Pilze. Felix Karrer: Fhrer durch die Baumaterial-Sammlung des k. k.

naturhistorischen Hofmuseums. William Thomson: Populre Vortrge und Reden. Prof Dr. Rud olf Ar ond t: Technik
der Experimental-Chemie. K. Schlichting: Die Gravitation ist eine Folge der Bewegung des Aethers. E. Treptow:
Grundzge der Bergbaukunde einschliesslich der Aufbereitung. Zeitschrift fr Ethnologie. Zeitschrift der Deutschen

geologischen Gesellschaft. Sitzungsberichte der math.-phys. Classe der k. bairischen Akademie der Wissenschaften. Jahr-

buch der Chemie. Engler Prantl's natrliche Pflanzenfamilien. Forstliche Bltter Emil Soedings Buchhandlung
und Antiquariat. Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni^, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.
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gangen wie Ihnen. Auch ich Ivann sie von S. baby-
lonica nicht nnterschoiden. Keinen der Unterschiede, die

angegeben werden, Icimnte ich stichlialtig finden. Sollte

nicht vielleicht S. elcgantissinia weiter nichts sein als die

ans Japan nach Europa zuriickimportirte S. babylonica?
Das ludigenat der S. Itabylonica im Orient scheint mir

zweifellos. Dadurch wrde aber nicht ausgeschlossen

sein, dass sie nicht auch in China und Japan einheimisch

sein knnte. Ich kenne bereits mehrere Beispiele von

Pflanzen, die vom Kaukasus bezw. Orient bis Japan ver-

breitet sind. Ich halte es denmach keineswegs fr un-

mglich, dass 8. babylonica in der Tliat auch in Japan
heimisch ist und dort nun als unbedeutend modifieirte,

kaum als Variett zu unterscheidende Form, S. elcgantis-

sinia, auftritt."

Ich glaube daher den von den Systcmatikern vor

187.1 eingenommeneu Standpunkt hinsichtlich der Auf-

fassung der Salix babylonica beibehalten zu drfen.

Die in Europa cultivirten Exemplare der Trauer-

weide (also Salix babylonica L. inclusive S. elegantissima
K. Koch) sind sammt nnd sonders nur weibliche: es wird

behaui)tet, dass sie alle von demselben weiblichen Ableger
abstammen, der, entnommen einem aus Weidenruthen ge-

flochtenen Korbe der Umhllung einer Sendung an Lady
Suffolk in Twickenham bei London, auf Veranlassung
des Dichters Pope eingepflanzt worden sein soll.

Nach einer andern Version (vergl. Karl Koch's Den-

drologie 1872 S. 509) sandte ein englischer Kaufmann

(Vernon) aus Alejipo in Syrien im Jahre 1730 die weib-

liche Trauerweide nach Twickenham, wo er einen Land-

sitz besass.

Es konunt nun aber bei weiblichen Weiden-Exem-

plaren und besonders hufig gerade bei der Salix baby-
lonica vor, dass ihre Blthen zum Tlieil sich als mnnliche
entwickeln nnd zwischen den mnnlichen und den weib-

fiehen kann man an solchen Exemplaren alle Zwischen-

formen beobachten.

Karl Koch spricht in seiner Dendrologie (S. 50G) von

der Eigenthmlichkeit der Salix elegantissima, dass sich

oft ani unteren Theile der weiblichen Ktzchen Staub-

gefsse entwickeln."

Unsere abgebildeten, von meinem Bruder nach der

Natur gezeiclmeten Blthen zeigen solche Zwisehenformen

in ausgezeiclmeter Weise. Der Strauch, dem diese

Blthen entstammen, wurde mir schon im April des

Jahres 1878 von dem jetzigen Gymnasiallehrer Herrn

A. Marquardt an den Zelten im Thiergarten in Berlin ge-

zeigt*), und ich habe ihn dann mehrere Jahre hinter-

einander aufgesucht und stets dieselbe Erscheinung an

ihm beobachtet. Auch an anderen Fundorten habe ich

Weiden-Arten, darunter ebenfalls die Salix babylonica
mit audrogynen Ktzchen beobachtet. Das Auftreten

solcher Ktzchen ist berhaupt wie gesagt lange
liekannt und keineswegs selten. So vollstndig die Eeihe

<ler Uebergnge zwischen der rein weiblichen und einer

typischen mnnlichen Blthe zur Darstellung bringende

Abbildungen wie unsere Figuren 1 9 sind mir aber aus

der Litteratur nicht bekannt geworden, und ich habe

deshalb seit damals immer vorgehabt diese Zeichnungen
mit einigen begleitenden Worten zu verflentlichen.

Ich will bei Betrachtung des abgebildeten Falles

zunchst beim rein Thatschlichen bleiben. W^ir sehen an

den ]\littelf(irmen 2.-8., dass sich die beiden Frucht-

bltter erst wenig, dann immermehr von einander trennen,

dabei ein immer mehr staubblatthnliches Ansehen ge-

winnen und schliesslich an ihrer Stelle durchaus normale

*) Vgl. Bot. Ver
vom 29. Nov. 1878.

der Prov. Brandenburg. Sitzungsbericht

Staubbltter auftreten. Bildlich gesprochen kann man also

sagen: aus je einem Fruchtblatt ist ein Staubblatt ge-

worden, richtiger ausgedrckt: in den mimlichen
Blthen androgyner Ktzchen sind so viele Staubl)l;itter

vorhanden wie in den weiblichen Bltiien Fruclitbltter,
und zwar stehen die beiden Staubbltter genau an der

entsprechenden Stelle, wo in den weiblichen ISlthen die

Fruchtbltter stehen, d. h. Staub- imd Fruchtbltter sind

durchaus gleich orientirt: homolog. Der vorliegende Fall ist

daher so recht geeignet zu zeigen, dass eine In'grifiliche Zu-

sammenfassung der Staub- und Fruchtbltter unter einem

gemeinsamen umfassenderen Terminus, also als Bltter"
durchaus nothwendig ist, oder wie die botanischen

Morphologen sich etwas complieirt auszudrcken pflegen :

dass Staub- und Fruchtbltter morphologisch gleich-

werthig sind."

Auch die Blthen der l)ei uns also nicht vorhandenen
mnnlichen Exemplare der Salix babylonica sind wie

diejenigen in den androgynen Ktzchen 2 mnnig; sie

sind berhaupt durch nichts von den mnnlichen Blthen

androgjnicr Ktzchen zu unterscheiden.

Soll ich eine theoretische Bemerkung anknpfen, so

kann ich nur darauf aufmerksam machen, dass der ge-
schilderte Fall den Gedanken sehr nahe legt, dass Frucht-
und Staubbltter phylogenetisch aus denselben Grund-

organen hervorgegangen sind, eine Annahme, die lngst
allgemeinen Eingang gefunden hat, die aber durch Bei-

spiele wie das hier geschilderte gut untersttzt wird.

Ein besonders eifriger Beobachter abnormer Blthen-

bildungen an Weiden und zwar ebenfalls aus der Flora
Berlins ist Otto von Seemen.*)

Wie mir Herr Rittmeister von Seemen freundlichst

brieflich mittheilt, hat er bisher die folgenden Verbltnisse
beobachtet:

1. Ktzchen mit rein weiblichen und rein mnulieben

Blthen,
2. Ktzchen mit rein weil)liehcn rider rein mnnlichen

Blthen und Ueljcrgangsformen zu mnnlichen bezw.
weiblichen Blthen,

3. Ktzchen mit rein weiblichen und rein mnnlichen
Blthen sowie mit ebergangsformen von einem Geschlecht
zum andern,

4. Ktzchen mit rein weiblichen und rein mnnlichen
Blthen nelist Blthen mit weibliehen und mnnlichen

Geschlechtsorganen und Blthen mit ebergangsformen
von einem Geschlecht zum andern allein oder in Ver-

bindung mit normalen Geschlechtsorganen, d. h. mit

theilweiser Vermehrung bezw. Verminderung der normalen
Zahl der Organe.

Unser Fall gehrt in dieser Aufzhlung zu No. 3.

Wie schon erwhnt, ist die hier kundgegebene That-

saclie 1)ei Salix-Arten, auch an Salix babylonica lngst
bekannt. Diesbezglich will ich ausser dem schon ge-
nannten Karl Koch nur mich Alex. Braun citiren.

Napoleons Grab auf St. Helena sagt der genannte
Autor in seiner Arbeit Das Individuum der Pflanze" 1853

wird von einer Trauerweide beschattet, welche der

Gegenstand wissenschaftlidier Discussionen geworden ist.

ilan glaubte in derselben eine auf jener Insel einheimische

AVeidenart (Salix Napoleonis^i zu erkennen, wogegen sich

aus Loudon's grndlichen Nachforschungen ergiebt, dass

sie v(m unserer Trauerweide, welche im Jahr 1810 von

England nach St. Helena gebracht wurde, abstammt.

*) Vergl. seine Abhandlung Einiges ber abnorme Bliithen-

lildungen bei den Weiden'" (Abliandl. des Bot. Vereins der Pro-
vinz Brandenburg XXVIII. Bd. ISS.
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^'^ln dieser Xapoleoiisweide wurden min wieder Zweite
iiacli England ziniicUf;-ebracht, welclic zum Erstannen der

Botanilier mJlnnliehc Bliithen trui;'en! Da in England frher
Ivcine mnnliclie Trauerweide gesellen wurde, so luuss

hier auf dem AVege der vegetativen Vermehrung eine

Umnderung des Geschlechts vorgegangen sein. Ein

hnlicher Fall ist brigens auch in l)eiitselilaud vorge-

kommen. In dein grossherz<jglichen Sehlossgarten zu

Schwetzingen befindet sich eine Trauerweide, die, ol)-

gleich von derscllicn Al)stannnung mit allen brigen, ihr

Geschlecht grossentheils gendert hat, so dass sie nicht

bloss die mannigfaltigsten Uebergangsstufeu weiblicher

Bltheu in mnnliche zeigt, sondern an manchen Zweigen
auch rein mnnliche ltlicnktzclicii trgt.

Die Ausgrabungen am Schweizersbild bei Schaffhausen.

Von hoher wissenschaftlicher Ik'deutung fr die Kemit-
niss des vorgeschichtlichen Mensehen erweisen sich die

Resultate der Ausgrabungen, welche die Herren Dr. Nesch
und Dr. Haeusler am Fasse der berhngenden Felswand
Zum Schweizersbild", eine halbe .Stunde von 8cliatf-

liausen, whrend dreier Wochen des Octobers vorigen
Jahres veranstaltet haben.

Wir verdanken Herrn Dr. Nnescli eine Anzahl Be-
richte schweizerischer Bltter ber die im grossen Rden-
saale zu Scliaft'liauscn ausgestellten, ungemein zahlreichen

Fundstcke, sowie ber die Vortrge der Entdecker ber

ihre Thtigkeit und deren Erfolge in der Sitzung der

naturforschendeu Gesellschaft von Schatt'hansen, welche
im Wesentlichen als Quelle des Folgenden gedient haben.

Fr das Studium des vorgescliichtlielien Menschen
hat sich der Boden der Schweiz als besonders gnstig er-

wiesen. Nachdem dort zuerst die l'fahlbauten gefunden
waren, wurden 1874 in der Hhle von Thayngen die

Reste einer noch weit lteren Ansiedelung entdeckt, welche
von Troglodyten der Diluvialperiode herrhrte. Seitdem
haben weitere Funde in England, Belgien, Sdfrankreicli,
Deutschland und in verschiedenen Jurahhlen der Schweiz,
besonders im Cauton Sehalfhausen Kesslerloch, Freuden-

tlialerlihle etc. bedeutend die Kenntniss von dem
Menschen der Kennthierzeit gefrdert. Vor sechzehn Jahren
schon sprach sieh Herr Dr. Nesch dahin aus, dass mg-
licherweise am Schweizersbild Reste einer hnlichen Nie-

derlassung vorhanden sein knnten, eine Vermuthung,
welche durch die jngsten Funde so glnzend besttigt
worden ist.

Nachdem die Untersuchung mehrerer kleiner Hhlen
und ein Versuch vor der westlichen Nische des Schwcizers-

bildes resultatlos verlaufen, wurde ein Graben gegen die

Felswand gefhrt, der bereits in 40 cm Tiefe auf eine

an Resten beraus reichhaltige Culturschiclit stiess. Unter
oberflchlichen Schichten mit Resten aus jngeren Zeiten

folgt ein vlliger Wall von Resten und Abfllen einer

menschlichen Ansiedelung aus der Diluvialperiode." (Prof.
Heim in N. Z. Ztg.) Senkrecht gegen diesen 13,5 m
lang, oben 1,20 m, unten 0,80 m breit wurde spter,
um den Verlauf der Culturschichten zu bestimmen, 2 m
von dem Fels entfernt, ein zweiter 2,80 m lang, 2,40 m
In-eit gezogen. Ans beiden entstammt das bisher zu

l'age gefrderte reiche Material, welches vielleicht den
fnfzehnten Theil der Gcsammtausbeute betragen drfte.
Die Ausgrabungen wurden mit der grssten Sorgfalt aus-

gefhrt, jede Schicht wurde getrennt gehalten, der Boden
meist in kleinen, nur 10 cm mchtigen Partien, wenn
mglich mit den Hnden abgehoben, gesiebt^ gewaschen
und geschlemmt. Wichtigere Stcke etiquettirte man an
Ort und Stelle und trug sie in ein Tagebuch ein. Es
wurde Alles sorgfltig aufgeholien, auch der kleinste

Knochensplitter, weil sie oft sich zusammensetzen lassen

oder zu interessanten Zhlungen ber die relative Hufig-
keit verschiedener Jagdthiere dienen; nichts, wenn es

auch in hundert Exemplaren vorhanden war, wurde weg-
geworfen. Bei allen Gegenstnden wurde die Fundstelle,

die Gegend im Fundgebiet und die Tiefe genau ge-
merkt. ..."

Am 1. Novemlier musstcn die Arbeiten der Witterung

wegen eingestellt werden; dieselben sollen jedoch in diesem

Jahre rechtzeitig wieder aufgenommen, und die ganze
Loealitt in ebenso sorgfltiger Weise ausgelieutet

worden sein. Die Sammlung ist von beiden Gelehrten

in ihrer Gesanimtheit der Stadt Schaffhausen geschenkt
worden. Die bisherigen sowie die spteren Kosten hat die

naturforschende Gesellschaft von Schatfhausen zu tragen
bernommen. Das Gefundene ist, soweit der Platz reichte,

im grossen Rdensaal ausgestellt. Hier wurde es von

den Mitgliedern der genannten Gesellschaft und verschie-

denen auswrtigen (belehrten besichtigt. Alle stimmen darin

berein, dass der Fund vielleicht der wichtigste, jeden-
falls der vollstndigste dieser Art ist und eine ganze
Reihe noch schwebender Fragen durch denselben ihrer

Lsung entgegengefhrt werden drften. Prof. Heim sehreilit

in der N. Z. Ztg.: Die Resultate, die sich daraus ergeben
werden

,
sind selbstverstndlich noch nicht zu bersehen,

soviel aber ist sicher, dass es sich um einen sehr wichti-

gen Fund handelt, der in der Urgeschichte des Menschen
fr immer eine bedeutende Stelle einnehmen wird. Nach-

dem bei der Hhle von Thayngen aus mangelnder Saeli-

kenntniss liei der Ausbeute manches wissenschaftliche

Resultat verborgen geblieben ist, ist es um so werthvoller,

dass hier jene Fehler nicht wiederholt werden."

Die ganze Ablagerung lsst deutlich 7 Schichten er-

kennen, welche nach dem Felsen zu an Dicke abnehmen
und hier, wie nach dem westlichen Allfalle, nicht so scharf

von einander sich abheben. Ihre Aufeinanderfolge von

oben nach unten und Mchtigkeit (etwa 2 m vom Felsen

entfernt) ist: Humusschicht ca. 5 cm; Aschenschicht und

Hirschseilicht ca. 2.5 cm; graue Culturschicht und (fen-

schicht ca. 45 cm; gelbe Culturschicht ca. 30 cm; schwarze

Culturschiclit ca. 35 cm; Nagethierschicht ca. 20 cm;

gellier Lehm, der noch nicht (lurchgraben ist.

Die Frbung rhrt in den dunklen Schichten von

Asche, verkohlten Knochen mid verwesten organischen
Substanzen her, in der gelben Culturschicht von Knochen-

splittern. Die Mchtigkeit variirt liedeutend und hngt
hauptschlich von der Menge der weggeworfenen Knochen-

abflle ab, die ausserhalb der Kochsttte einen eigent-

lichen Wall bilden." Besonders ist dies der Fall mit der

grauen und gelben Culturschicht, whrend die Kcheii-

abflle der schwarzen mehr gleichmssig ber den gelben
Lehm ausgebreitet sind.

Die Humusschicht besteht hinten meist aus Asche,

vorn aus eigentlichem Humus." Sie ist von Dachsen und

Fchsen nach den in ihr verscharrten Cadavern durch-

whlt und von den Menschen durch Ausheben von Gr-
bern arg gestrt worden und enthlt deshalb Einsidilsse

aus den verschiedensten Perioden: Palolithische Feuer-

steinmesser, mittelalterliche (?) Eisenngel, moderne Topf-

scherben, einen ungla.sirten Topfscherben, wahrscheinlich

aus der Zeit der Pfahlbauten, ganze Skelette verscharrter

Thiere und wohlerhaltene Knochen von Dachsen, Fchsen,
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Maulwrfen, Igeln, Musen etc. Durch Humus- und Aschen-
schicht senkt sich bis an die Grenze der grauen und

gelben Culturschicht ein sorgfltig trocken gemauertes
Grab, bedeckt mit einem Felsblocke und enthaltend die

Reste eines jungen Individuums sowie einen ziemlich neuen

Metallknopf (wahrscheinlich ein Zigeunergrab). Daneben
lagen die Knochen eines erwachsenen Menschen, und in

deren Nhe diejenigen eines Pferdes. Am Felsen selbst fand
man Bruchstcke eines Rinderschdcls und im Quergraben
ein ganzes menschliches Skelett, dessen Tlieile horizontal

lagen, whrend der Kopf auf dem Brustbein ruhte.

Die Aschenschicht und Hirschschicht bestehen fast

nur aus Asche, zumal am Felsen, wo dieselbe vor Regen
geschtzt war, whrend sie weiterhin schwarz und humus-

artig werden. Auch sie sind vielfach aus denselben Ur-

sachen, wie die darbcrlicgende Schicht, gestrt worden,
zum Tlieil auch durch Bearbeitung des Bodens fr Cul-

turen, und enthielten die Knochen von Dachsen, Fchsen,
Musen etc. etc. Der ungestrte Thcil der Aschenschicht

barg ein grosses, vollstndiges menschliches Skelett. Nach
dem Rande zu wird sie dunkelschwarz, entlilt grosse
Zhne und zum Theil bearbeitete Geweihe von Hirschen
imd liegt direet dem gelben Lehme auf, da sich die

Culturschichten in etwa 10 m Entfernung vom Felsen aus-

keilen. Im Uebrigcn tritt die Reichl^aKigkeit der Aschen-
schicht und Hirseliscliiclit gegen diejenige der anderen
sehr zurck.

Die obere oder graue Culturschicht besteht vorwie-

gend aus zerbrcickelten Kalkstekeu und Asche und ist

nach unten zu reich an Knoclicn und Feuersteinwerkzeugen,
sowie an Knollen desselben Gesteins, von denen jene ab-

gesprengt worden sind. Es finden sicli in ihr ferner

Klopfer aus grossen Gerollen, grosse als Sitzpltze um
eine alte Feuerstelle gruppirte Kalkstcinblcke, welche
sich von den flachen Sitzplattcn der lteren Cnlturschichten
durch Form und Grsse unterscheiden, und zwei cigen-
tlindiclic Arten von Bohrern, die weiter unten zu fehlen

scheinen. Von thierischen Ueberresten sind solche vom
Renn imd l'ferd noch hufig, diejenigen des Alpenhascn
aber seltener als weiter unten. Auch diese Schicht wird
noeli von den Grbern angeschnitten, und ist deshalb ihr

Inhalt mit demjenigen der darberliegenden zum Theil

vermisclit. ^'erscluedene Grnde sprechen dafr, dass in

der Zeit, welche zwischen der Bildung dieser und der

darunterliegenden gelben Culturschicht lag, der Platz lange
unbewohnt war.

Die reichste Ausbeute an Fundstcken aller Art lieferte

die gelbe Cultursehicht, welche sich stellenweise als eine

frmliche Knochcnbreecie erwies. Beim Graben innerhalb

dieser Schicht musste deshall) auch mit ganz besonderer
Vorsicht verfahren werden. Die Zahl der Rennthierknochen,
Feuersteinknollen, Werkzeuge und Abflle war eine unge-
heuere. Ein aus grossen Gerllstcken gebildetes, ausge-
dehntes Pflaster sonderte die gelbe Culturschicht in zwei

Theile. Neben dem Pflaster lagen die grossen, flachen

Steinplatten, welche, um die Feuerstelle gruppirt, den

Troglodjten als Sitze dienten. Von den Kochsteinen sind

viele im Feuer zersprungen. Zahlreiche andere grosse
Stcke haben zum Zerschlagen der Knochen gedient. In

dem Pflaster, auf welchem wahrscheinlich die Thiere ab-

gehutet und die Felle verarbeitet wurden, fand man
viele meisselartig zugeschnittene und geschliffene Knochen-

werkzeuge, ebenso zahlreiche Steinmesser und Schaber,
Knochennadeln" etc. Unter den letzteren fllt eine ausser-

ordentlich feine Ttowirnadcl auf; durchbohrte Exemplare
von Cerithium, Turritella und Pectunculus aus dem Mainzer
Becken drften als Zierrath getragen worden sein; ein

kleines Instrument erkannte man als Pfeife. In dem Pflaster-

boden lag auch das Bruchstck einer Rennthierzeichnung,
von dem leider, da es usserst zerbrechlich war, nur ein

Theil, Hals und Vorderbeine darstellend, gerettet werden
konnte, n^^"'*^ f'i^c alte Bruehflche zeigt, ist das Stck
als unbrauchbar unter die Kchenabflle geworfen wor-
den." Das Auflinden dieser Zeichnung ist insofern noch
von besonderer Wichtigkeit, als dadurch die Ansieht der-

jenigen Gelehrten untersttzt wird, welche gelegentlich
des Streites ])er die Echtheit der bei Thayngen gefunde-
nen Zeichnungen fr dieselbe eingetreten waren, whrend
Lindenschmidt dieselben ohne Ausnahme fr falsch erklrte.

Die unterste, schwarze Culturschicht hat von allen

dreien die grsste horizontale Ausdehnung; entgegen der

wallartigen Form der ber ihr liegenden ist sie flach und

grenzt sieh auch scharf von der darunter befindlichen ab.

Auch hier sind die Bruchstcke von Knochen, Feuerstein-

splitter, AVerkzeuge und grosse Klopfsteine zum Oeffnen
der Rcnntliierknochcn sehr zahlreicli.

Die gelbe Nagethierschieht ist hnlich zusammen-

gesetzt, wie der gelbe Lehm. Millionenweise und in aus-

gezeichnetem Erhaltungszustnde liegen in ihr die Knochen
kleiner Nagethiere und Vgel sowie einzelne Kiefer klei-

ner Raubthicrc, Splitter aufgeschlagener Rennthierknochen,
Geweihstcke. Feuersteinwerkzeuge u. s. w." Nach Prof.

Nehring entspricht die gelbe Nagethierschieht einer be-

stimmten Periode der Diluvialzeit. Es konnten von ihm
aus eingesandten Proben bestimmt werden: der heute fr
den Norden charakteristische Halsband-Lemming (Myodes
tor(piatus); meln-cre Whlmaus- (Arvicola-) Arten, darunter

die heute in den Steppen von Sdsibirien und Nord-
turkestan lebende Arv. gregalis; eine mittelgrossc Ziesel-

art (Spermophilus sp.); eine kleine Pfeifhasenart (La-

gomys sp.) und eine sehr kleine Hamsterform (Cricetus sp.).

Alle diese Thiere deuten auf Beziehungen zu der P^auna

(ler heutigen arktischen und subarktischen Steppen Ost-

Russlands und West-Siliiriens hin. Zu der Zeit, als sie

bei Schaffhausen lebten, mnss die dortige Gegend sehr

arm an Wald, das Klima derselben rauh und kalt, mit

continentalem Charakter gewesen sein."

Die gelbe Lehmschicht, deren Tiefe noch nicht fest-

steht, drfte mehrere Meter mchtig sein. Dieselbe ent-

hlt nur noch wenige zerschlagene Rennthierknochen, Vogel-
uud Nagethierreste und Feuersteinmesser, die nach unten

innner seltener werden.
Von den bisher gefundenen menschlichen Skelett-

theilen gehrt keines der Rennthierzeit an, sie sind smmt-
lich bedeutend jnger.

Bis jetzt haben sieh von Thieren feststellen lassen:

am hufigsten das Renn; sehr hufig Alpenhase, Pferd,

Schneehuhn; ferner Wildschwein, Wolf, Polarfuchs, Br,
Urochse, eine grosse Zahl kleiner Nagethiere, wie Lem-

miuge, Hamster, Muse, wahrscheinlich Wasserratte; end-

lich verschiedene Vgel. Ein vollstndiges Verzeiehniss

der vorkommenden Arten, deren Zahl man bis jetzt auf

2.J schtzen mag, kann selbstredend erst spter gegeben
werden. Selten sind bisher Reste von Raubthieren. Der
Hund ist noch nicht Begleiter des Menseiien gewesen.
Der Umstand, dass die Gelenkenden und marklosen

Knochen unbenagt sind, deutet auf seine Abwesenheit hin.

(Schluss folgt.)
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Ueber die Bekiiipfuiig der Kirscheii-Madeu liidt

Prof. B. Frank im Verein zur I5elorderung- des Garten-
baues in Berlin einen Vortrag. Das Madigwerdeu der

Kirschen sag-t F. ist eine allbekannte Erscheinung,
welche den Werth dieses Obstes bedeutend lierabdrckt
und besonders in dem (iubener Olistiande schon seit langer
Zeit zu eine.i wirklichen Calamitt geworden ist. Auf
Scin-itte, die der dortige (tartenbnu-Verein gethan Imt, l)in

ich von Sr. Excellenz dem Herrn Minister fr Land wirthschaft

beauftragt worden, durch nhere Untersuchung zu ermitteln,
ob gegen diesen Feind des Obstbaues erfolgreich vorge-

gangen werden knne.
Nachdem ich nun die Lel)ensweise dieses Thieres

nach allen Richtungen aufgeklrt und die zweifelhaften

Fragen erledigt liabe, ist jetzt genau der Weg vorge-
zeichnet, welcher sicher zu einer erfolgreichen Nieder-

haltung dieses Feindes fhren muss.
Es war bereits bekannt, dass die Kirschen-JIaden

einer besonderen Fliegenart angehren, der Kirschenfliege,

Spilograi)ha cerasi, einer 45 mm langen, auf den Flgeln
mit grauen Querl)inden gescheckten Fliege, welche im

Frlilinge erscheint und ihre Eier in die Kirschen einlegt,
worauf eben die bekannten bis G nun langen Maden, die

den gewhnliclien Ksemaden sehr hnlich sind, aus-

konnnen. Ebenfalls Ix'kannt war, dass diese Maden liehufs

Verpuppung in den Enlboden sicii begeben.
Icii habe nun zunchst den AVinteraufenthah dieser

Thiere nher ermittelt. Ein grosser Tlieil der Kirschen-
Maden wird ja mit den gepflckten Kirschen aus dem
Obstgarten entfernt, verkauft und verspeist. Allein beim
Pflcken fallen viele Kirschen auf den Boden, und die in

diesen enthaltenen Fladen knnen ungestrt in die Erde
kriechen. Ja, es ist in (Tul)en mehrfach vorgekonnnen,
dass Besitzer ihre Kirschen, weil sie wegen Madigkeit
nicht verwerthbar waren, gar nicht gepflckt haben.
Diese haben dadurch, wenn auch unbeabsichtigt, eine
frmliche Zucht der Kirschenfliege betrieben. Die Maden
gehen zuletzt aus den Kirschen heraus, gleichgltig, db
die letzteren auf dem Baume hngen oder unten auf der
Erde liegen. Aber es geschieht das innuer erst dann,
wenn die Made ihre volle Entwicklung erreicht hat.

Darum halte ich auch in den unter den Bumen liegenden
Kirschen die Maden noch vielfach gefunden, selbst in

solchen, die schon mehrere Tage gelegen hatten und liereits

faul geworden waren.
Wenn ich madige Kirschen auf die Oberflche von

Erde legte, welche ich in Glassgefsse gebracht hatte, so
konnte ich das Verhalten der Maden genau verfolgen.
Sobald die Made einmal die Frucht verlassen liat und
auf die Erde gekommen ist, so bohrt sie sich augenblicks
in den Boden ein und ist binnen 1 bis 3 j\linutcn schon
verschwunden. Sie gehen aber nicht tief in den Boden
hinein; Messungen, die ich an einer grsseren Anzahl
Maden anstellte, ergaben mir, dass die Tiefe, bis zu der
sie gehen, zwischen 5 und 36 nun schwankte. Sobald
sie Halt gemacht, verpujipt sich die Made und verndert
mm natrlich ihren Ort nicht mehr; es liegt dann das
ovale graugelbe Tnnchen ruhig in der Erde.

Es wurde immer vernnithet, ob nicht die Kirsclien-

fliege noch eine zweite Generation im Sommer durchlaufen

mchte, was ja schon deshalb leicht denkbar wre, weil
die Ver})up])ung schon Anfang Juli ei-folgt, also noch eine

gute Zeit gnstiger Sonnuerperiodc brig bleibt. Meine
Untersuchungen haben dies bestinmit verneint. Ich habe
solche Gefsse mit Erde, in welche die Kirschen-Maden
zur Verpuppung eingedrungen waren, vom 8. .luli an, wo
dieses erfolgt war, den ganzen Sommer, Herbst und Winter
bis in den Frhling im Garten an schattiger geschtzter
Stelle auf dem Boden stehen lassen. Eine hufige Con-

nur erst Eier oiler wenig sichtbare kleine

trolle dieser Zuchten ergab nun, dass keine einzige Fliege
vor dem AVinter zum A'orschcin kam; auch im Anfange
des Frhlings blieb noch Alles ruhig, aber am 31. Mai
erschien die erste Kirschenfliege, und von nun an folgten
in den nchsten Tagen bis zum 11. Juni alle brigen
nach. Die Fliege hat also keine zweite Generation, und
darum fanden sich auch in (Tuben in den Struchern,
welche im spteren Sommer saftige Frchte l)esitzen,

nirgends entsprechende Maden vor. Dass das Thier also

jedes Jahr fast 11 Monate lang ruht, hngt eben damit

zusammen, dass es an die Entwicklung seiner Nhrflanze

gebunden ist und warten muss, bis diese ihm in ihren

Frchten die neue Brutsttte bietet. Die Fliege erwacht

also in der That erst, wenn es bereits reife Kirschen

giebt, und diese sind es auch, denen sie ihre Eier, vor-

sorglich innner nur eins fr jede Frucht, anvertraut. Denn
ich habe nie in unreifen Kirschen die Maden getroffen ;

ihre Entwicklung aus den Eiern erfolgt also ziemlich

rasch. Darum haben auch die frhen Kirschsorten keine

iAladen, sondern innner erst die, welche in der Haupt-
erntezeit reif werden. So kann es denn auch kommen,
dass in manchen Jahren, wo die Entwicklung des Insectes

durch kalte AA''itterung zurckgehalten worden ist, die

meisten Ivirschen noch als madenfrei verkauft werden

knnen, d.

Maden enthalten.

Es ist aller noch ein wichtiger Umstand in der

Lebensweise der Kirsclienfliege fr die Bekmpfung der-

selben von Bedeutung. Denn nicht bloss der Kirschbaum,
sondern auch die Heckenkirschen (Lonicera) sind Trger
der ;\Iaden unserer Fliege, und zwar deshalb, weil diese

Pflanzen ebensolche saftige Frchte wie die Kirschen

haben und dieselben zu der gleichen Jahreszeit reifen

lassen, so dass eben die Lonicera-Beeren die Kirschen

bei unserer Fliege vertreten knnen. Es konnnt hier

hauptschlich der bekannte Zierstrauch Lonicera tatarica

in Betracht; seine Frchte sind saftige, lebhaft rothe

Beeren von der Grsse einer kleinen Erbse, die mit den

Kirschen zugleich reif werden. Dieser Strauch ist nun

gerade in Guben in den Grten und in den stdtischen

Anlagen sehr verbreitet, und ich habe mich berzeugt,
dass seine Beeren dort beraus reich mit Maden besetzt

sind, welche von denen der Kirschen sich in nichts unter-

scheiden. D<'r sichere Beweis, dass dieselben mit denen

der Kirsclienfliege identisch sind, geht aus folgendem von

mir gemachten A^ersuche hervor. AA^'nn diese Maden sich

aus den Beeren befreit haben, so bohren sie sich ebenso

rasch in den Boden ein, wie die der Kirschen; die Tiefe,

in welcher sie sich ver])uppten, fand ich zwischen 12 und
23 nun. Neben das (iefss, welches die Kirschenmaden

(Mithielt, stellte ich nun ein anderes, in welchem die

Lonicera-Aiaden sich verpuppt hatten, was am gleichen

Tage, am 8. JuU, geschehen war. Es trat hier genau
dieselbe Erscheinung ein wie dort: die Puppen ruhten

l)is Zinn nchsten Frhlinge, und in der Zeit vom 3. bis

11. Juni kamen snnntliche Fliegen zum A'^orschein. Eine

genaue entomologisehe Vergleirhung, die ich anstellen

Hess, ergab die vollstndige Identitt der Lonicerafliege
mit der Kirschenfliege.

Wir sehen daraus, dass die sichersten Brutsttten der

Kirschenfliege gerade die Loniceren sind, denn es lsst

sich gar kein gnstigerer Ort fr sie denken, als diese

dichten Bsche, unter denen der Boden ein ganzes Jahr

ungestrt bleibt, und von denen die Frchte und somit

auch die Aladen nicht weggeholt werden. Unter den

Kirschbumen ist das AVinterlager der Fliege bei AVeitem

mehr gefhrdet, da hier, wie das ja gewhnlich geschieht,
der Boden umgegraben wird, wodurch die Puppen in die

Tiefe konnnen und ersticken. Die unter den Loniceren
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auskommenden Fliegen werden sich aber auch nach den
benachbarten Kirschbumen begeben und dort Eier in die

Kirsciien legen. Denn bei der Gewohnheit des Thieres,
immer nur ein Ei in jede Frucht zu legen, kann die

Lonicera nicht alle Eier aufnehmen, wenn die Fliege in

einigermaassen grosser Anzahl auftritt, und die Thiere
sind eben gezwungen, ilire Eier weiter zu tragen

Ich glaube daher, dass die Loniceren der eigentliche,

ursprngliche Sitz dieser Fliege sind, den sie erst im
Laufe der Zeit und da, wo (Telegenheit dazu geboten,
d. h. wo Obstbau getrieben wird, mit der Kirsche ver-

tauscht hat, so dass mau sich also vorzustellen htte, dass

die Fliege nicht etwa ihre Ans|)riiche heral)gestinnnt habe,
indem sie von der Kirsclie auf die fade schmeckenden
Lonicera-Hceren bergegangen sei, sondern dass sie um-

gekehrt gelernt hat, die krglichere mit der liesseren Kost
zu vertauschen. Ich habe in der That gefunden, dass
diese Fladen in der Lonicera tatarica sehr verbreitet sind,
auch da

,
wo keine Kirschbume in grsserer Nhe

wachsen, selbst fern von eigentlichen Obstbaugegenden.
Zwar ist diese Sjiecies erst im Laufe der Zeit aus Asien
bei uns eingefhrt worden; aber auch die bei uns von

jeher einheimische Lonicera Xylosteum habe ich mit diesen

Maden besetzt gefunden und zwar sogar in dem hoch-

gelegenen Fricdrichsroda im Thringer Walde, wo von
Oltsfliau keine Eede mehr ist.

Es ist hiermit nachgewiesen, dass in (Uiben die

Calamitt der Kirschen-]\laden hauptschlich zusanmuni-

hngt mit der in den Grten und in den stdtischen An-

lagen daselbst verbreiteten Lonicera tatarica, und es ist

kein Zweifel, dass dieser Strauch auch in anderen Gegen-
den zum ]\Iadigwerden der Kirschen Veranlassung giebt.
In Guben hat es, wie mir traditionell erzhlt wurde, schon
im vorigen Jahrhundert ;\Iadeu in den Kirschen gegeben.
Im Winter 1804 zerstrte der Frost alle Kirschbume in

Guben, und es mussten dann erst wieder neue angepflanzt

werden, so dass es selbstverstndlich keine Kirschen-

Maden geben konnte, solange als die neuen Bume noch
nicht tragfhig waren. Aber dennoch, und auch spter,
so oft durch Wittcruugsungunst die Kirschenproduction
vernichtet Avurde, kam die ]\Iade inuner wieder in die

Kirschen, was doch bestimmt darauf hindeutet, dass der
Kirschbaum nicht der alleinige Trger der Fliege sein

kann, sondern dass es noch einen anderen Schlupfwinkel
fr dieselbe geben nuiss. Aus der hiennit klargelegten
Lebensweise der Kirschenfliege ergeben sieh nun mit

Leichtigkeit die Mittel zu ihrer Jlekmpfung.
Man pflcke l)ei der Kirsehenernte alle Kirschen voll-

stndig von den Bumen. Die dabei auf den Boden
fallenden mssen sogleich aufgelesen werden, was durch
Kinder leicht zu bewerkstelligen ist. Jlan sorge dann

dafr, dass die aufgelesenen Kirschen aus dem Obstgarten

fortgeschafft und sannnt ihren Maden vernichtet werden,
entweder durch Verftterung an Schweine oder durch
tiefes Eingraben in den Erdl)oden. Die Baumseheibe ist

unter den Kirschbumen im Herbst und womglich auch
im Frhjahr umzugraben, damit die etwa dennoch zur

Verpu|)pung gekonnnenen Thiere in tiefe Bodenschichteu

gel)rac]it un(l dadurch erstickt werden. In Gulien ge-
schieht dies schon deshalb, weil man dort die Obstgrten
zugleich zum Anbau von (Tcnise oder Kartoffeln benutzt.

Indes wird durch die dortige Sitte, auch die Baumscheibe
zu bebauen, das Auflesen der abgefallenen Kirschen er-

schwert.

Die Lonicera tatarica nuiss iu den Obstgi'genden
ausgerottet werden, da sie ein dem Kirschbaum feind-

licher Strauch ist. Wenn man damit auch einen hbschen
Zierstrauch verliert, so ist dies gegenber der Gefahr, die

derselbe dem Obstbau bringt, ohne Bedeutung; brigens

dlirfte er wohl durch andere Gehlze zu ersetzen sein.

Es ist allen Kirsebeuzchtern ernstlich an 's Herz zu legen,
nachzusehen, ob dieser Strauch sieh in ihrer Nhe be-

findet. Und in Guben wird an keine Beseitigung der

Kirschen-31adcn zu denken sein, so lange jener Strauch
dasellist nicht verseilwunden oder an seiner Fruchtbildung
gehindert ist. Es sind darnm auch auf die von mir ge-
maebteu dahin zielenden ^'orschlge die entsprechenden
Jlaassregeln in die A\'ege geleitet worden.

Berliner Keinbruch-Steiii betitelt sich ein Aufsatz

des Herrn Stadtrathes Ernst Friedel in den Mittheilungen
des Vereins fr die Geschichte Berlins.

Der Verfasser schreibt u. a.: In dem durch Con-
radum Kubnrath" znsammengestellten Werke medullae
Destillatariae et ^ledicae. Ander Theil. u. s. w.

4'-',

Hamburg 1638, handelt der Tractatns vigesinuis primus
Vom weissen Stein, Beinbruch, Stein, Beinwelle, auch
Wallstein vnd Bruchstein genant." u. s. w. fleissig zu-

sammen gebracht, vnd verfasset, durch Herrn D. Zachariani

Wuthinger, etwa Piiysieum der Stadt Braunsehweig."
(Der Name des Steins wird als Lapis Asiae oder Asiaticus,
als Lajiis Sabulosus und als Ostyocolla angegeben.) (Bei
der Auffhrung der Fundorte heisst es:) Mehr wird er

gefunden in der Marck Brandenburg, vmb Berlin zu

Liclitenfelde, vnd Mnllenhageu bey der Statt Grossen,
vmb Franekfurt an der Oder." (S. 256 und S. 2.7.)
Wann man zu Collen an der Sprew vber den Dam kompt,
vnnd nach Sclinenberg gehen wilt, im Saude bey den
kleineu Birckcn, da findet man diesen Stein Beinbruch

auch, er siebet wie ein harter Kaleh, daran Sand ge-

menget vnd also verhrtet ist, hinwendig hat er ein merck,
ist voller kleinen Lchlein vnd gar schn weiss."

Die Osteocolla oder Bciubruchstcine spielen in der

rztlichen wie A'olks-Heilkunde auch unserer Gegend seit

dem Mittelalter her eine Eolle. Da diese kalkigen Con-
eretionen mit Knochen Aehnliehkcit haben und wegen
ihrer Breklichkeit meist zerbrochen gefunden werden, so

hat man sie frher nach der medicinischen Regel Similia

Similibus u. A. bei Knochenbrcheu als Heilmittel ver-

wendet. In den lteren Raritteubchern werden sie be-

schrieben und abgebildet.
Gewhnlich findet man diese Kalkbildungen um

Kiefernwurzeln entstanden, worauf schon der Berliner

Botaniker Gleditsch: Observationes de Osteocolla vera

Marehiac 15rau(lcnburg. iu Histor. Acad. Reg. Soc. Ber-

olin. Tom. III. Ann. 1748 aufmerksam machte. Die

Wurzelberge innerhalb unseres Weichbildes nordstlich

der Kreuzung der See- mit der Mller-Strasse nahe der

Reinickendorfer Feldmark haben von den verkalkten

Kiefernwurzclu und den geradezu au ihre Stelle getre-
tenen wurzelartigen Ausbildungen des einbruchsteins,
die dort in grossen Mengen 1 bis 2 m tief unter dem

Flugsand massenhaft vorkommen, ihren Namen erhalten.

Klden, Beitrge zur mineralogischen und geoguo-
stisehen Kenntniss der Mark Brandenburg 5. Stck Berlin

18.32 verbreitet sich ber die Beinbruehsteine S. 29 bis

32 ausfhrlich. An sonstigen Volksnameu und medicini-

schen Bezeichnungen dafr kommen vor: Beinheil, Bruch-

stein, Griessstein, Knochenheil etc., Osteocolluni Osteo-

collus, Osteolithns, Holosteus, Lapis Ossifragus, Lapis
Asius Dioseoridis, Lapis sabulosus, Moroehius, Stelechites,

Psammosteus etc.

Die Kgl. Societt der Wissenschaften zu London Hess

eine Beschreibung der bei Radiukendorf unweit Beeskow

ausgegrabenen Osteocolla in ihren Verhandlungen vom
Jahre 1668 abdrucken; in Folge eines Berichts des Pro-

fessors Johann Christoph Bekmaun, welcher den

Fund am 24. Juni 1667 besichtigt hatte.
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L. . Hermann in der Jlaslographia oder Be

selireibung des Sclilesisclien Massel", Brieg- 1711 liisst

sich dies Mineral nicht entgehen und widmet ihm ein

eigenes Kapitel: von dem Fossili arhorescente oder so

genannten Bein-Brnch zur Massel und anderswo". Er
rhmt S. 185: Der Geschmack dessen ist nicht \vieder-

wrtig oder thonicht, sondern liel)Uch, und schmecket etwas

nach Sand: das Wasser aber, welches daran destillirct

wird, hat beranss herrliche Eigenschaften. Es leschet

den Durst, daniptt'et die Hitze, und erwecket dabey Ca-
lorem naturalem, dass der Krancke sich damit niclit

schaden, sondern merekliclic HiUte thun kau."

Der genannte Bekmann (Histor. Beschreibung der

Chur und Jlark Brandenburg, herausg. von seinem Gross-

neffeu Leruhard Budwig Bekmann, Berlin, Thcil I.

1751) behandelt von S. 921 ab die Beinbruchsteine eben-

falls austululicli: Diesem wollen wir nchst zur seite

stellen den Beinbruch, Lat. Osteoeolla, aucli (sifragus

genannt, weil er einem abgebrochenen knochen gleichet,
als ein werk, so seinen Ursprung ebenfalls in der Erde
von dem Mergel oder steinahrtigen erdtheilcn, oder wie
der Knigl. Chymicus, Hr. Markgraf entdekket, aus

einem feineu sand und weisser feiner Erde hat. S. Hist.

de l'Acad. 1750. s. 52. 53.*) Sehwenkfeld nennt ihn

Osteoeollum, der Pflzische Medicus Thom. Erastus,
Lapidem fabulosum, in einer besonderen Epistel hiervon

au Conradum Gesuerum, in welcher er dieses merkwrdige
stk der Natur so wohl und deutlich beschreibet, dass es

fast keiner mehren erluterung von nhten hat" etc.

Die mineralogisehe Entstellung und die geologisehe

Zugehrigkeit des Beinbriiehsteins hat bis in die neuste

Zeit Kopfzerbrechen gemacht. K. A. Lossen Der
Boden der Stadt Berlin nach seiner Zugehrigkeit zum
norddeutschen Tieflande, seiner geologischen Beschaft'en-

heit und seinen Beziehungen zum brgerlichen Leben,
unter Benutzung der Vorarbeiten des Dr. A. Kuntli, Berlin

1879, ussert sieh beim Capitel der Flugbildungen, speciell
des Dnensandes auf S. 1064 flg., dass die Dnenflug-
sande nicht alle dem Alluvium angehren knnten, das
kalkleer ist, whrend doch gerade im Duensande die

Osteoeolla entstehen. Wo nehmen diese ihren fast reinen

Kalkgehalt her? Es mssen in den hetreftenden Dnen
Diluvialinseln, diluviale Erosionsreste mit Kalkgehalt
stecken, aus denen namentlich die tiefwurzelnden Kiefern

(Pinus silvestris L.) den Baustoff fr die Osteoeolla ent-

nehmen. In einer Fussnote S. 1068 heisst es: Als ein

weiterer Beweis fr diese Anschauung darf vielleicht das
bei Anlage der Lehrter Bahn gelegentlieh der Ab-

grahungen in den die Sjjiessberge**) genannten Dnen
beobaeiitetc und von G. Kose beschriebene Vorkonnnen
der sogenannten Osteoeolla (Beinbruciistcine) angezogen
werden. Eine so naudiafte Ausscheidung von Kalksinter
um Fichtenwurzeln im reinen Dnensand ist schwer ver-

stndlieh, wird aber alsbald erklrt, wenn ein Kern von

ursprnglich kalkhaftigem Dihuialsand unter dem kalk-

freien Dnensand steckt. Nach 6. Rose's hauptscdilich
dem Phnomen derSinterbildun:4- gewidmeten Besclireil)ung
fG. Kose in Z. d. D. g. Ges. 1870 Bd. XXII. S. 762 bis

64) lsst sieh hierber nachtrglich Sicheres nicht er-

mitteln."

An Fundsttten der Osteoeolla sind nur aus der
Provinz Brandenburg und der Altmark weit ber hundert
bekannt. Strassen-, Canal- und Eisenbahnhauten, nut

') Dio zijitlicli jngeren Zustze sind von 1!. tj. ckmann.
Joliann Clirestopli liekniann war Grossvater-I'nidei- des H. L.

Bekmann; Bikmann der ltere starb bereits am (i. Mrz 1717.

''*)_An Stelle der Spiessberge liegen jetz der Bahnhof Moabit,
die t^iitzow-, die Steplian- und der n'rdlielisto Tlieil der ver-

lngerten Strom-Strasse.

Tiefeinschnitten haben dgl. Stellen in den letzten Jahr-

zehnten hufig bhtssgelegt. In Berlin finden sich ausser

auf der zuvor schon genannten Stelle Osteoeolla u. A.

sehr hufig in den Dnenzgen, welche, Rehlierge ge-
nannt, beiderseits der Mllerstrasse hinziehen, vnrneinnlich

auf der westlichen Seite zwischen der Weichbildsgrenze,
der Seestrasse und der Jnngfernhaide. Das geologische
und archologische Profil ist hier folgendes: zu oberst

neueste Flugsanddnen. Dann kohlige Stellen auf Wald-
brand (Kiefernbestand) deutend. Darin schwrzere, be-

sonders koblige Pltze, Feuersfellen der Urbevlkerung
mit bearlieiteten Flintstcken, gehenkelten (vorwendischcn)

Gefssen, Reib- und Klopfsteinen, dann die Auslangnngs-
producte dieser Schicht, hiernehst wieder reiner Sand

(ltere Dne) mit Beinbruehsteinen, dann wieder Sand,
aber mit verstreuten Steinchen (Diluvium). In einer vom
Wirbelwind aufgeblasenen Dne daselbst sind sie mit
Urnenscherben vorwendischer Zeit, geschlagenen Feuer-
steinen und Blitzrhren vergesellschaftet. Dort haben sich

Blitzschlge so vertheilt, dass eine Unmasse von kleinen

korallenartigen Bildungen aus geschmolzenem Quarzsand
entstanden ist. Da diese kleinen Blitzrhren mit ge-
wissen, ebenfalls korallen- oder bumchenhnlieh aus-

sehenden Osteoeolla flchtige usserliche Aehnlichkeit

haben, mache ich darauf aufmerksam, wie die letzteren

durchaus homogen sind, dagegen die Blitzrhren eine

glasig ausgeschmolzene innere Hhlung haben, ein Er-

zeugniss des Schmelzungsprocesses und ein Phnomen,
welches bei den Osteoeolla niemals vorkonnnt. Auch in

den Dnenzgen bei der Saud- und Koloniestrasse auf
dem Gesundbrunnen halte ich Beinbruehsteine entdeckt.

Am rechtsseitigen Ufer des Berlin-Spandauer Schifl"-

fahrts- Kanals nahe Plfzensee in der Jungfernhaid^
kommen Osteoeolla vor, ebenso nahe den Bahnlnifen
Grunewald und Ilalensec bei Charlottenburg, ferner in

den Sehifter- und Baumbergen bei Sandliausen und

Heiligensee an der Havel, in den Sandbergen zwischen
dem Neucndorfer und Sperenberger See bei den Gips-
brchen von Sperenberg, bei Bellevue nahe Coepenick,
zu beiden Seiten des Mggelsees und an vielen anderen
Orten.

Der Beinbruchstein ist zum Mergeln geeignet und
kann gleich dem Wiesenkalk bei der Cementfabrication
verwendet werden; aber die geringe Ausgieliigkeit und
das nicht controllirbare Vorkommen des Minerals ver-

hindern dessen gewerbliche Ausnutzung von selbst. Als
Volksheilmittel wird er innerlich, aufgelst wie gepulvert,
dann und wann auch noch in Berlin verwendet und zu
diesem Behufe in den A])ofheken und Drogenhandlungcn,
meist aber wohl vergeblich, verlangt. Die Kundigen
wissen sich ihren Bedarf von Beinbruchsteinen an den

geeigneten Stellen selbst zu suchen.

Die Finsternisse lngst vergangener Zeiten, ber
welche die Gesehichtschreiber des griechischen und rmi-
schen Alterthums, wie die Chroniken des frhen Mittel-

alters berichten, sind oft als Material zur Discussion ber
deu Betrag der secularen Acceleration des Mondes benutzt
worden. Es ist dabei aber vielleicht in zu geringem
Maasse geachtet worden auf deu Grad der Sicherheit, oder
besser Unsicherheit, welcher jenen Nachrichten beizulegen
ist. Herr Tisserand ist im diesjhrigen Baude des
Annuaire des Bureau des Longitudes der Frage nher
getreten und dabei zu folgenden Ergebnissen gelangt.

Zunchst konnnt hier in Betracht eine Finsteruiss,
welche Thaies von Milet seinen jonischen Landslenten

vorausgesagt hatte, und ber welche Ilerodot berichtet.

Danach lagen die Lydier und die Meder schon seit Jahren
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in einem grossen Kampfe mit einander. Als im sechsten

Jahre des Krieges wieder eine Schlacht entbrannt war,
verdunkelte sich pltzlich die Sonne derart, dass ohne

Uebcrg-ang die Nacht dem Tage folgte. Der Eindruck

auf die kmpfenden Parteien war ein solcher, dass sie

von Fortsetzung- der Kmi)fe abstanden und nur nocii an

den Frieden dachten.

Aus diesem Berichte geht zwar mit einiger Wahr-

scheinlichkeit, aber nicht mit Sicherheit hervor, dass die

fragliche Fiusterniss eine totale gewesen sei; nichts

erhellt aber iilier Zeit und Ort derselben. Betreffs des

letzteren ist nur soviel festzustellen, dass er in Kleinasien

oder einem der allernchsten Naehbargebiete gelegen war.

Was das Datum anbetrifft, so verlegt Piinius dasselbe

in das 4. Jahr der 4S. Dhnipiadc, Clemens von Alexandrien

in die 50. Olympiade, eberhaupt variiren die Angaben
ber die Zeit der Finsterniss zwischen den Grenzen

585 a. C. October 1 und 626 a. C. Februar 3. Die Be-

stimmung, welche am meisten fr sich hat, ist die von

Airy, nach welcher das Ereigniss 584 a. C. ]\Iai 28
stattfand. Baily hatte es allerdings wahrscheinlich ge-

macht, dass die Finsterniss 610 a. C. September 30 ein-

getreten sei, aber F. A. Hansen wies mit Recht darauf

hin, dass damals Thaies erst 30 Jahre alt war und dem-
nacli w(dd kaum schon soviel Erfahrung hatte, um
Finsternisse zu berechnen. Fr die Airy'sche Annahme
war er dagegen schon in den Fnfzigern. Indessen ist

gerade diese Argumentation doch gewiss wohl nicht ent-

scheidend, weshalb Herr Simon Newcomb die Sache
noch einmal sehr eingehend untersuchte. Dabei ergiebt

sich, dass auf Grund der Erzhlung Herodots nur folgende
drei Punkte festzustellen sind: 1) dass eine Schlacht

zwischen Lydicrn und Mederu durch eine pltzlich ein-

getretene Vertinsterung ihren Abschluss fand, 2) dass

584 a. C. Mai 28 der Mondschatten ber Kleinasien hin-

wegstrich, 3) dass Thaies eine Finsterniss vorausgesagt
hat. Es kann aber nicht der stricte Nachweis erbracht

werdeu, dass diese drei Momente zusammengehren, so-

dass also diese Finsterniss gewiss nieiit als Material zu

Untersuchungen der augedeuteten Art zu verwerthen ist.

Die zweite in Betracht kommende ist die Finster-
niss von Larissa. Xenophon erzhlt, dass, nachdem die

Perser die Herrschaft in Medien an sich gerissen, ihre

Fhrer die Stadt Larissa belagert htten, indessen ohne

Erfolg. Da sei eines Tages eine Wolke {vnpsli}) vor

die Sonne gezogen und habe diese derart verfinstert, dass

die Belagerten aus der Stadt herausgeeilt seien. Die

letztere sei dann leicht genommen worden.

Das Xeuophontische Larissa ist mit grosser Wahr-
scheinlichkeit identisch mit dem heutigen Nimrod. Der

Beohaclitungsort ist also in diesem Falle mit grsserer

Annherung bekannt. Aber das Wort re(fil)} legt doch

den Zweifel nahe, ob es sich wirklich um eine Finsterniss

handelt. Und selbst wenn man annimmt, dass dies der

Fall gewesen, so bleibt noch immer die Frage der To-

talitt offen. Airy hat unter der "\'oraussetzung der To-

talitt auf Grund der Hansen'schen Mondtafeln allerdings

nachweisen knnen, dass 557 a. C. Mai 19 eine solche

Finsterniss in Nimrod stattgefunden, deren Totalittszone

sehr schmal war. Jlan wrde diese Finsterniss wohl

acceptiren knnen, wenn nicht eben der ungenaue Aus-

druck vscfiX^ die grsste Vorsicht bei der Entscheidung

bedingte.
Etwas anders wieder liegt die Sache bei einer im

Jahre der Schlacht von Salamis stattgefundenen Finster-

niss. Herodot erzhlt, dass als Xerxes sich von Sardes

aus auf den Marsch nach Abydos begab, pltzlich und

unerwartet die Nacht dem Tage gefolgt sei, und zwar

zur Morgenzeit. An eine Sonueufinsterniss kann man hier

nicht denken obglcicli auf eine solche der Text des

Herodot hinweist da unsere Tafeln deutlich nach-

weisen, dass zu jener Zeit berhaupt keine in jener

Gegend sichtl)are Sonnenfinsterniss stattgefunden hat.

Und der Annahme des Airy'sciien Vorschlags, dass jene
Stelle sich auf eine thatsiicjiiieii 479 a. 0. Mrz 14 statt-

gehabte Mon<lfinsterniss beziehe, steht eljcn die gesammte
Fassung des Textes dascilist entgegen. Diese Naciiricht

ist also ebenfalls fr astronomische Zwecke nicht ver-

wendbar.
Bei einer Finsterniss, welche sich in den Kmpfen

des Agathoklcs nnt den Carthagern ereignete ,
und ber

die Diodorus (Sicil.) bericlitet, ist man zwar ber die

Zeit (^510 a. ('. August 15) hinreichend im Klaren, dafr
al)er ganz im Ungewissen ber den Ort, von dem aus

Agathoklcs die Erscheinung sah. Je nach den beiden

Orten, welche man annehmen kann, resultiren aus der

Berechnung der Beoliachtungen Werthe fr die seculare

Acceleration des Mondes, welche ein merkwrdiger
Zufall den Grenzwerthen entsprechen (12" und 7 8"),
die man berhaupt aus anderen Grnden fr jene Grssen
annehmen muss.

Endlich ist in diesem Zusammenhange derjenigen

Erscheinung zu gedenken, welche als Finsterniss von
St ik last ad bekannt ist. Aus den Kmpfen, welche der

heilige Olaf, Knig von Norwegen, gegen die aufstndi-

schen heidnischen Bauern fhrte, erzhlt Snorre Sturlason

folgendes: Das Wetter war schn, hellster Sonuenglanz;
als aber die Schlacht begonnen, umzog sich der Himmel
mit einem rthlichen Nebel, der auch die Sonne einhllte,
und bald herrschte vllige Dunkelheit, wie in der Nacht."

Diese Finsterniss hielt man bisher nach Zeit und Ort

fr eine gut bestinnntc. Der Platz, an dem der Kampf
stattfand, schien genau bekannt, als Datum hatte man

abgeleitet 1030 August 31. Eine neuere Arbeit aber, die

durchaus zuverlssig erscheint, fhrte auf Grund histori-

scher Docunientc den Nachweis, dass die Schlacht schon

1030 Juli 29 stattgefunden, also einen Monat vor der

Finsterniss. Mit diesem Ergebniss fllt nun wieder die

bisherige Annahme ber den Beobachtungsort, sodass

auch die neueste der alten Finsternisse zu ungengend
bestimmt ist zu astronomischer Verwerthung.

eberhaupt geht aus obigem gengend klar hervor,
dass zu diesem Zwecke jene Finsternisse durchweg nicht zu

verwenden sind. Sie ermangeln ohne Ausnahme der-

jenigen Bestiranmng, dass man aus ihnen einen Schluss

ziehen knnte betr. der secularen Acceleration des Mondes.

Man wird sich daher darauf beschrnken, sie nur zu

chronologischen Zwecken zu verwenden. Grs.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der Cheniikor Prof. Dr. Albert Hilger in Erlangen ist an

die ITniversitt Mnchen berufen worden. Der Privatdoeent
und Prosektor Dr. Richard Zander und der Privatdoeent Dr.

Clcstin Nauwerck, beide zu Knigsberg i. Pr., sind zu ausser-

ordentlichen Professoren in der medicinischen Fakultt der dortigen
Universitt ernannt worden. Der Privatdoeent Dr. Julius
Franz, Observator an der Kniglichen Sternwarte zu Knigs-
berg i. Pr., ist zum ausserordentlichen Professor in der philo-

sophischen Fakultt der dortigen Universitt ernannt worden.
An Stelle des nach Berlin gehenden Prof. Fischer ist Professor

Victor Meyer in Heidelberg als Professor der Chemie an der

Universitt Wrzburg vorgeschlagen worden. Der Vorsteher
des 1. pharmaceutischen bacteriologisch-chemischen Privatinstituts

in Berlin Dr. Eduard Ritsert hat dasselbe an Dr. Johannes
Stahl, zuletzt Assistent an der agricultur-chemischeu Versuchs-

station in ICiel bergeben, da Dr. Ritsert nach Frankfurt a. M.

geht, um die Direktion der Dr. C. Schleussner'schen photo-

graphischen Trockenplattenfabrik zu bernehmen.
Es sind gestorben: Der Wirkl. Geh. ber-Bergrath Lindig,

vortragender Rath im Ilandelsniinisteriuni in Berlin. Der
Mediciner an der Marburger Universitt Prof. Herrmann Nasse.
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Der Cheinikei- Karl Schorleinmcr, Prof. am Owens-Colloge
iu Manchester. Joseph Martin bekannt durch seine Reisen
in Nord-Ost-Sibirien; er ist auf einer Eeise iu Central-Asien be-

griffen zu Marghilan gestorben.

Der V. Allgemeine Deutsche Bergmannstag findet

vom 4. bis 8. September in Breslau statt.

Derselbe soll im Wesentlichen in folgender Weise verlaufen:

Am 4. September: Veroinigimg der Fcsttheilnehmer, Be-

sichtigung wissenschaftlicher Sammlungen und Anstalten. Am
5. September: Vortrge in der Universitt, Fahrt nach dem zoo-

logischen Garten, Festessen daselbst. Am 6. September: Aus-

Hug nach Waidenburg, Salzbrunn und dem Fiirstcnsteiner Grunde.
Am 7. und 8. September: Austlug nach Oberschlesien zur

Besichtigung von Bi'rgwerks- und Httenanlagen.
Diejenigen, die the'lnehmen wollen, werden gebeten, sich

sptestens bis Mitte August d. .1. liei Herrn Geh. Commi'rcieu-
rath Heimann in Breslau (Ring b'd) unter Einsendung von 15 Mk.
anzumelden. Eis erfolgt dann die Zustellung der Mitgliedskarte
und des genaueren Progranmis. Es wird gebeten, Vortrge bis

zum 1. August d. J. bei dem Vorsitzenden des Ausschusses an-

melden zu wollen. Besondere Einladungen an die Herren Fach-

genossen werden niclit ergehen. Vorsitzender: Berghauptmann
Pinno in Breslau.

Eine Expedition nach <1 e n nrdlichen Provinzen
Chinas, welche von der russischen geographischen Gesellschaft
unter der Leitung von G. N. Potapin ausgerstet wurde, ist

von Petersburg aufgebrochen.

L i 1 1 e r a t u r.

H, Poincare, Electricitt und Optik. Vorlesungen. Autorisirte

deutsche Ausgabe von W. Jaeger und E. Gumlich. 2 Bnde.
Verlag von Julius Springer. Berlin 1891. 1892. Preis 8 M.
und 7 M.
Die franzsische Ausgabe dieses Werkes ist nach den Vor-

lesungen welche Herr Poincare in den Jahren 1888 und 1890 ge-
halten hat, von den Privatdocenten an der Universitt zu Paris

J. Blondiu (Bd. 1) und B. runhes (Bd. II) herausgegeben wonlen.
Das Original ist von anderer Seite an dieser Stelle namentlich nach
der mathematisclien Seite hin sehr eingehend gewrdigt worden.
Der Unterzeichnete hat daher zunchst nur die angenehme Pflicht

zu erfllen, der hoben Befriedigung Ausdruck zu geben, dass die

rhrige Verlagshandlung sich beeilt hat, deutsche Gelehrte zur

Veranstaltung einer allen unseren Studirenden zugnglichen Aus-

gabe des bedeutsamen Werkes zu gewinnen. Denn der grosse
VVerth dieser ^''orlesungen liegt zu deutlich auf der Hand, als dass
er noch einer besonderen Hervorhebung bedrfte. In seiner Eigen-
schaft aisscharfen, strengenMathematiker kennen wir Herrn Poincare

ja schon aus seinen denkwrdigen Arbeiten auf dem Gcljiet der

Mechanik des Himmels. Hier zeigt er sich nun aber von gleicher
Schrfe in der wohl berlegten klaren Herausstellung funda-

mentaler Begriffe, was gerade im Gebiete der modernen, d. b. von
Maxwell geschafl'enen Electricittslehre von ganz besonderer Be-

deutung ist. Ich bin zwar nicht so ganz in Ucbereinstinnnung
mit Herrn Poincare hinsichtlich seines Urtheiles ber die Max-
well'sche Schreibart. Zuzugeben ist ja, dass das Studium der
Arbeiten des grossen englischen Physikers eine schwierige Auf-

gabe manchmal eine recht schwierige ist, whrend wir gewohnt
sind, von Frankreich wohl disponirte, glatt dogmatisch formulirte

Werke zu erhalten. Aber die ernste gedankliche Arbeit, welche
beim Lesen Maxwell's zu leisten ist, winl, wenn der Studirende sie mit
wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit gegen sich selber durchgefhrt
hat, doch stets von dem Erfolge einer wirklichen Durchdringung
und geistigen Erfassens des Gegenstandes begleitet sein. Selbst-

verstndlich bleibt es dessen ungeachtet vllig ungeschmlert das
hohe ViM'dienst des Herrn Poincart5, durch seine A'orlesungen
das Verstndniss auch der difficileren Stellen bid Maxwell ganz
wesentlicdi gefrdert und erleichtert zu haben. Es tritt dies mit
besonderer Praegnanz hervor im ersten Bande, der tlen Theorien
von Maxwell und der electromagnetischen Theorie des Lichtes

gewidmet ist.

Gegrndet auf die dort gewonnenen allgemeinen Anschauungen
werden dann im 2. Bande die Tlieorien von Ampere und Weber,
die alle Lehrsysteme der Electricitt umfassende Theorie von
Helmholtz in lichtvollster Weise dargelegt. Als ein Caliinetsstck

physikalisch-mathematischer Darstellung mchte ich hier das Capitel
ber die Einheit der elektrischen Kraft" bezeichnen (Cap. VI).

Dankenswerth in hohem Maasse ist dann die Darstellung der
Hertz'sehen Exjjerimente sowie der Errterungen, welche durch
die Wiederholung dieser Versuche seitens anderer Gelehrten an-

geregt worden sind.

Das von Poincare iu diesen Vorlesungen behandelte Wissen-

schaftsgebiet ist zur Zeit in so mchtigem Aufblhen, in so reger

Entwickelung begriffen, dass P. sich schon genthigt sah, Znstze
zu geben, durch welche Fortbildungen bercksichtigt werden, die

erst nach Schluss jener Vorlesungen (Juni 1890) gezeitigt wurden.
Die deutschen Herausgeber haben dann den Werth des Werkes
noch ganz wesentlich erhht, indem sie in einem Neuere Ver-

suche" berschrieljenen Anhange diese Weiterentwickelung bis in

die allerjngste Zeit bercksichtigt haben. Man ist den Herren
Giunlich und Jaeger fr die werthvoUe Bereicherung unseres mathe-

matisch-physikalischen LitterMtnrscdiatzcs zu grsstem Danke ver-

pflichtet. Das Gleiche gilt aber auch der Verlagshandlung gegen-
ber, welche das Werk in durchaus vornehmer unbertrefflicher

Weise ausgestattet hat. Gravelius.

Georg Blusic, Experimentalphysik. Anleitung und Erluterung
zur Darstellung von V<'rsuc-Iien aus dem Gesamtgebiet der

Physik. Selbstverlag. Ohne Jahreszahl.

Das mit 81 Figuren versehene Heft enthlt gegen 400 Ver-

suche, die sich, sofern besondere Apparate berhaupt nothwendig
sind, mit den Apparaten, welche der Verfasser (Besitzer einer

Werkstatt fr Preisions-lNlechanik) liefert, iu einem von ihm
zu beziehenden Experimentierkasten finden.

Physikalische Revue ist der Titel eines seit dem Januar
d. J. im Verlage von J. Eugelhorn in Stuttgart erscheinenden und
von L. Graetz herausgegebenen eigenartigen Unternehmens auf
dem Gebiete der physikalischen Litteratur. (Preis pro Quartal

8, M). Jeden Monat erscheint ein starkes Heft in ausgezeichnet
schner Ausstattung, die der der besten englischen Zeitschriften

(Proceedings of the Royal Society u. s. w.) in nichts nachsteht.

Die im Titel angedeutete Tendenz, ein w'esentlich referirendes

Organ zu sein, erstreckt sich ganz besonders auf das Ziel : die

gesammten physikalischen Untersuchungen des Auslandes, soweit

sie von Werth und Bedeutung sind, dem deutschen Leserkreis

vollinhaltlich und mglichst rasch in deutschen Uebersetzungen
zugnglich zu machen." Daneben soll auch interessanten deutschen

Originalarbeiten die physikalische Revue geffnet sein. Das
Gebiet bleibt aber auf die reine Physik beschrnkt. Neben den
neuesten Arbeiten sollen im ersten Jahrgang auch einige der

hauptschlichsten .-llteren Arbeiten aufgenommen werden, welche
der modernen Anschauung (namentlich im (iebiete der elektrischen

Erscheinungen) ihre Grundlage gegeben haben.

Man kann sich bei diesem Programm nicht der Einsicht ver-

schliessen, dass hier ein mchtiger Factor zur Frderung der

physikalischen Untersuchungen und zur schnellen Verbreitung
neuerer Resultate in Fachkreisen gesehafi'en worden ist, der einem
wahren Bedrfnisse entgegenkommt und den Forscher berhebt,
zahllose Journale, Akademie- und Gesellschaftsschriften mit Auf-

wand von viel Zeit und Mhe durchzusehen und Excerpte zu

machen. Und wie fr den Forscher, so bildet die physikalische
Revue auch fr den g,anz wesentliche Erleichterungen, der nur
den Gang der wissenschaftlichen Arbeit auf dem Felde der Physik

verfolgen mchte; oft war mau bisher schon allein durch die

spracldiclien Schwierigkeiten selir an der Erreichung dieses Zieles

verhindert.
Die bisher erschienenen und uns vorliegenden sechs Hefte um-

fassen ausser einer grsseren Zahl von Tafeln 780 Seiten Text

und bilden den 1. Bd., sie bieten so zahlreiche und wichtige Unter-

suchungen dar, dass es uns unmglich ist, einzelne derselben an

dieser Stelle nher zu analysiren. Wir mssen uns fr dieses

Mal auf eine Inhaltsangabe beschrnken. Es enthlt also:

Heft 1: L. Cailletet und Colardeau, Ueber den Zustand

der Materie in der Nhe des kritischen Punktes. L. Cailletet
und Colardeau, Untersuchungen ber die Spannung des ge-

sttigten Wasserdampfes bis zum kritischen Punkte und ber die

Bestimmung dieses kritischen Punktes. E. H. Amagat, Neues

Isothermennetz der Kohlensure. M. Mascart, Ueber die

Farbenringe, J. H. Poynting, Ueber die Uebertragung der

Energie im (dektromagn'etischen Felde. M. Bouty, Studium

der dielektrischen Eigenschaften des Glinuners. W. Cassic,
Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Elektricittscoustante.

J. J. Thomson, Ueber die Dielektricittsconstante bei sehr rasch

alternirenden elektrischen Krften. R. Blondlot, Bestimmung
der Dielektricittsconstante des Glases mit Hilfe sehr schnclh'r

elektrischer Schwingungen.
Heft 2. Lord Rayleigh, Ueber Reflexion an Flssigkeits-

oberflchonin der Nhe des Polarisationswinkels. Henri Moissan,
Bestimmung einiger physikalischer Constanten des Fluors.

R. Blondlot, Experimentelle Bestimmung der Fortpflanzungs-

geschwindigkeit elektromagnetischer Wellen. Johu Trowbridgc
und W. C. Sabine, Elektrische Schwingungen in der Luft.

John Trowbridge, Ueber die Dmpfung elektrischer Schwin-

gungen in Eisendrhten. J. J. Thomson, Ueber die Entladung
derElektricitt durch evacuirte Rhren ohne Elektroden. M. Bouty,
Studium der dielektrischen Eigenschaften des Glimmers (Schluss).
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Edward B. Rosa, Lieber die Dielektricittsconstanten von

Elektrolyten.
Heft 3: E. H. Ama.gat, Untersuchnngen ber die Elasticitiit

fester Krper und ber die Compressibilitt dos Quecksilbers.

Angelo Batelli, Ueber die thermiseben Eigenscbaften der

Dmpfe. R. Blondlot, Ueber ein neues Verfabren, um elektriscbe
Wellen lngs metallischen Driihten zu senden und ber eine neue

Anordnung des Empfngers. A. Perot, Uelier die Hertz'scben

Schwingungen. J. J. Thomson, Ueber die Vevanschaulicliung
der Eigenschaften des elektrischen Feldes mit Hilfe der Rhren
elektrostatischer Induction. .J. J. Thomson, Uelier die Ent-

ladung der Elcktricitt durch evacuirte Rhren ohne Electroden.

(Schluss.) James De war, Ueber den Magnetismus des flssigen
Sauerstoffes und Ozons.

Heft 4: Sidner Young, Ueber die allgemeinen Stze von
Van der Waals bezglich der correspondirenden Temperaturen,
Drucke und Volumina. E. H. Amagat, Untersuchungen ber
die Elasticitt fester Krper und ber die Coniiu'essibilitt des

Quecksilbers (Schluss). J. H. Poynting, Ueber die Bestimmung
der mittleren Dichte der Erde und der Gravitationsconstante
mittels der gewhnlichen Waage. R. Blondlot und M. Du-
four, Ueber den Einfluss einer unsymmetrischen Anordnung des
Stromkreises elektrischer Wellen auf die Erscheinungen der

elektromagnetisclien Resonanz. W. Lucas und T. A. Garret,
Ueber ein Verfalu'en zur Erkennung der Funken im Hertz'sehen
Resonator. E. Bouty, Ueber die Coe.\istenz des dielektrischen
Zustandes und der elektrolytischen Leitungsfhigkeit. D. Ne-
greano, Ueber die Abhngigkeit der Dielektricittsconstante der

Flssigkeiten von der Temperatur. A. B. Basset, Ueber Re-
flexion und Brechung des Lichts an der Oberflche eines mag-
netisirten Mediums.

Heft 5: L. M. J. Stoel, Messungen ber den Einfluss der

Temperatur auf die innere Reibung von Flssigkeiten zwischen
dem Siedepunkt und dem kiitischen Zustand. J. H. Poynting,
Ueber die Bestimmung der mittleren Dichte der Erde und der
Gravitationsconstante mittels der gewhnliclien Waage (Fort-
setzung). Knut Angstrm, Untersuchungen ber die spectrale
Vertheiluug der Absorption im ultrarothen S]iectruni. C. Micu-
lescu, Eine Bestimmung des mechanischen Wrmequivalents.

Heft G: Angelo Battelli, Ueber die thermischen Eigen-
schaften der Dmpfe. 2. Tb. A. E. Jlathias, Bemerkungen ber
das Theorem der bereinstimmenden Zustnde. J. H. Poynting,
Ueber die Bestimmung der mittleren Dicke der Erde an der
Gravitationskonstante mittelst der gewhnlichen Wage (.Schhiss).
A. Chassy, Ueber die Gesetze der Elektrol^'se. A. Z. Stoleto w.
Aktinoelektrische Untersuchungen.

Die Zeitschrift der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin
zwei Aufstze: HellmuthBd. XXVII No. 2, 1892, entlilt

Panckow, Ueber Zwergvlker
P. Ell reu reich, Beitrge zur
Jeder Aufsatz mit einer Karte.

dii'

in Afrika und Sd-Asien und
Geographie Ccntral-Brasilions.

Dr. Wolf und K. Gebauer. Beobachtungen an der Isis-
Wetterwarte zu Meissen im Jahre 1891. Auf sieben Seiten
sind niclit allein die Beobachtungsergebnisse fr die einzelnen
Monate 1891 bersichtlich zusammengestellt, sondern eine ganze
Reihe anziehender Vergleiche geboten. Mehrere von diesen sind

ganz kurze Zusammenstellungen der Zahlen. Ein fglich noch
krzerer Bericht ber Einzellieiten ist dadurch ausgeschlossen.
Referent behlt Eingehen auf diese spterer Gelegenheit vor, nur
einen der Vergleiche hebt er aus formellen Grnden hervor. Auf
S. 6 sind die Mittel der Regendichtigkeit in den Monaten 1891
mit den normalen Werthen, d. h. denen des langjhrigen Dureh-
sclinitts verglichen. Es empfiehlt sich, Vergleiche solcher Art
auszudehnen, beson<lers auch auf Niederschlags- und Temperatur-
Mittel. Erst so wird die meteorologische Tabelle ein offenes Buch.
Allzu umstndlich kann die durch sie erforderliche rechnerische
Arbeit nicht sein, auch nicht fr den tglichen Dienst eines ganzen
Landes, da u. a. die tglichen Berichte des meteorologischen
Dienstes im britischen Indien trotz den durch Grsse des Gebiets
und Verkehrswesen gebotene Schwierigkeiten mit diesem Beispiel
lngst vorangegangen sind. Wilhelm Krebs.

Eine bedeutsame astronomische Publication wird in

Kurzem von Amerika aus erfolgen. Der bekannte Astrophysiker
Herr Lewis M. Rutherfurd, New-York, hat dem Columbia Col-

lege Observatory die Gesammtheit seiner photographischen Ne-

gative, erhalten von 1858 1878, bergeben. Dieselben betreffen die

Sonne, den Mond, die Sterne und Sternhaufen. Viele der Platten
sind schon ausgemessen. Auch diese Messungen hat Herr Rutherfurd

geschenkt. Sie fllen einige dreissig Quartbndo. Schon frher
hatte Herr R. der genannten Sternwarte sein 13-zlliges Aequatoreal
mit photographischer Adjustirung, sowie den von ihm benutzten

Apparat zur Ausmessung der Platten berwiesen. Jede Platte ist

mit Angaben ber Zeit und Dauer der Aufnahmen, Barometer- und
Thermometerstand zur Zeit der Aufnahmen und allen brigen
Daten versehen, welche zur definitiven Reduction erforderlich sind.

Das Columbia College Observatory hofi't, schon recht bald mit der
Publication dieser wichtigen Beobachtungen und Messungen be-

ginnen zu knnen.

F. Stuhlmann in Ostafrika
und Neuropteren. (Sonder-

Aufl.

Gerstcker, A., Die von Herrn Dr
gesaunnelten Termiten, Odonaten
druck.) Hamburg. 0,O M.

Helmholtz. H. v., Handbuch der physiologischen Optik
G. Lfg. Hamburg. 3 M.

Hering, Hygieinisches ber den Staub. Berlin. 0,60 M.
Hertz, H., Untersuchungen ber die Ausbi-eitnng der elektrischen

Kraft. Leipzig. G M.

Hilgendorf, F., Bericht ber die wissenschaftlichen Leistungen
im Geliiete der Arthropoden whrend d. J. 1890 s. Zeitschrift,
deutsche, entomologische.

Hoff, J. H. van't, Stereochemie. Nach H.'s Dix annees dans
I histoire d'une theorie". Wien. 4 M.

Hhenschichtenkarte, des Grossherzogthura Hessen 1 : 25 000.

Darmstadt. 2 M.

Jaccoud, J.-B., Elemeuta philosophiae theoreticae et practicae.
Freiburg (Schweiz.) 7 M.

Jaumann, G., Notiz ber eine Methode zur Bestimmung der

Lichtgeschwindigkeit. (Sondi'rdruck.) Leipzig. 0,20 M.

Kayser, H., u. C. Runge, Ueber die Spectren der Elemente.
5. Abschnitt. (Sonderdruck.) Berlin. 5 M.

Kerner v. Marilaun, F., Die Verschiebungen der Wasserscheide
im Wijipthale whrend der Eiszeit. (Sonderdruck.) Leipzig.
1,20 M.

Kesslitz, W., Magnetische Beobachtungen an den Ksten der
Adria s. Laschober, F.

Kiepert, H., Carte generale des provinces europeennes et asia-

ticpies de l'Empire Ottomau. 1 : 3,000,000. 4 feuilles. 2. ed.

45 X 62,5 cm. Avec index alphabetiipie des noms. Berlin.

12 M.
Krasser, F., Ueber die fossile Flora der rhtischen Schichten

Persiens. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,40 M.

Laschober, F., u. W. Kesslitz, Magnetische Beobachtungen an
den Ksten der Adria in den J. 1889 u. 1890, auf Anordnung
des k. u. k. Reiclis-Kriegs-Miniteriums (Marine-Sektion) ausge-
fhrt und berechnet. Wien. 2,40 M.

Lendenfeld, R. v.. Die Spongien der Adria.

scliwnnne. (Sonderdruck.) Leijizig. 10 M.

Lenz, H., Spinnen von Madagaskar und Nossibe.

Hamburg. 1,.50 M.
Lenz, O., Timbuktu. Reise durch Marokko, die Sahara und den

.Sudan. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig. 11 j\I.

Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 2.5 000. Nr. 966.

Gr. Borckenhagen. 1061. Daher. 1156. Zanzow. 1408.

Pyritz. 1713. Palajewo. 1855. Ottorowo. 2339 Schwetz-
kau. 2341. Garzvn. Berlin. 1 M.

I. Die Kalk-

(Sonderdruck.)

Briefkasten.
Hr. Dr. Merle. Wenn Sie die Schlange, die sich leider auf

Grund der von Ihnen gemachten Angaben allein nicht bestimmen
lsst, einsenden wollen, soll dieselbe von einem Specialkenner der

Reptilien untersucht und Ihnen dann wieder zugestellt werden.
Die Verpackung solcher Objekte geschieht in mit Spiritus ge-
trnkter Watte, die von einer zugenhten Schweinsblase umgeben
wird. Das Ganze muss in einem Kstchen zur Versendung ge-
langen.

Inhalt: II. Potonic: Monoecie bei der Trauerweide (Salix babilonica L.) (Mit Abbild.) Die Au.sgrabungen am Schweizerbild
bei Schattliausen. Ueber die Bekmpfung der Kirschen-Maden. Berliner Beinbruch-Stein. Die Finsternisse lngst ver-
gangener Zeiten. Aus dem wissenschaftlichen Leben. - Litteratur: II. Poincare. Georg Music: Experimentalphysik.
Physikalische Revue. Zeitschrift der Gesellschaft fr Erdkunde. Dr. AVolf und K. Gebauer: Beobachtungen an der
Isis-Wetterwarte zu Meissen im Jahre 1891. Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonid, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Reisehriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.
Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

gr. S". geh. Preis 6 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Ehrenpflicht fr .Jedermann.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstrasse 9i

!yy.N>Vw'v>;yB*i>'y>*i^y'>

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

erschien :

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna.

Von

Dr. Alfred Nehring,
Piole.s.sor der Zuoloyic und Vorsfelier der zoologisclien Sammlunf^eu au der

Kuiglichcu landwirthschattlichen Hochscliule zu Berlin.

Mit I Abbildung im Text und i Karte der Fundorte.

S66 S. gr. 8. Preis 6 Marli.

'iii'iiiiii tiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiii mmiiii iiiijiiiiiimiiiiiiiiiiiimii iiiiiiiiiiiimiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliinuiiriiiiiiiiliiiliiliiMiiiiimiiimiiiiiii



forschtinf ftaffttbt %b vftlUun-

fuscDdfa Uaen noil a bcka
den GehUdeo def Phutuk, vM
khr reichUch crMbl dank *m

-^V'KX

Redaktion: 7 Dr. H. Potonie.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

VIL Band. Sonntag, den 24. Juli 1892. Nr. 30.

Abonnement: Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Pust-

anatalten, wie bei der Expedition. Dev Vierteljahrspreis ist M 3.-

Bringegeld bei der Post 15 ^ extra.

Inserate: Die viergespaltene Petitzeile 40 ,A. Grssere Auftrge ent-

sprechenden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunft. Inseraten.annahme

bei allen Annoncenbureaux, wie bei der Expedition.

Abdrnfk ist nnr mit vollstiiiliaei' l^nellenangabe (gestattet.

Geologische Bilder aus dem norddeutschen Flachlande.

Von Dr. Felix Walinscliaf f e, Kniglicher Landesgeologe und Privatdocent an der Universitt in Berlin

Auf Wuscb der Redaction dieser Zeitschrift habe
ich mit Rcksiclit auf die in Nummer 27 entbalteue

Besprechuug meines Buches Die Ursachen der Ober-

Der Eindruck si'osser Eintnigkeit und Ebenheit der

Landschaft, den jeder Reisende empfngt, der das nord-
deutsche Flachland auf den vwi Berlin auslaufenden

Figur 1.

flcheugestaltung des norddeutschen Flachlandes" einige

Abbildungen aus demselben ausgewhlt, um sie mit Ge-

nehmigung der Vcrlagshandlung unter Hin/ufiigung kurzer

Erluterungen au dieser Stelle zum Abdruck zu bringen.

Eisenbalmen durchquert, wird dadurch hervorgerufen, dass
die Hauptljahnlinien mit nu'iglichster Vermeidung von

Terrainsciiwierigkeiten vorwiegend die grossen, mit Sand
und Moorbildungeu crfidltcn Thalniederungeu benutzen,



298 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 30.

welche unser Tiefland durchziehen. Whrend schon von

L. V. Buch und Friedrich Hoffmanu darauf hingewiesen

wurde, dass in der Oberfichengestalt des norddeutschen

Flachlandes sieh eine sUdost-nordwestliche Hauptrichtung
erkennen lasse und der Hauptabzug der Gewsser dieser

Eichtung folge, hat zuerst H. Girard in seinem trefflichen

Ebene, insbesondere zwischen
der

Buche Die norddeutsche

Berlin, 1855" die Grundzge

aufgeklrt
ben

,
welche

Figur

Elbe und Weichsel,

alten diluvialen

Flusssysteme ent-

wickelt und auf

einer Karte zur Dar-

stellung gebracht.
Au Girard's Unter-

suchungen schls-

sen sich diejenigen
von G. Berendt auf

das Engste au, und
ihm gebhrt das

Verdienst, zuerst

die Beziehungen
zu ha

die

grossen von Ost

nach West, bezw.

von Ostsdost nach

Westnordwest ge-
richteten Haupt-
thler (Siehe Fi-

gur 1) zu der In-

landeisbedeckung des norddeutschen Flachlandes besitzen.

Nach ihm bildeten diese alten Thler, deren Richtung
nur noch zum Theil mit dem gegenwrtigen Lauf der

Flsse bereinstimmt^ die grossen Sammelrinneu fr
Schmelzwasser beim Rckzuge der P^isdeckc. Die

strme flssen lngs des Eisrandes und verlegten
Betten nach und nach beim

Ziu'ckschmelzen desselben

nach Norden. Dadurch, dass

die sdlichen Hauptstrcime
unter Benutzung der vom
Eisrande ausgehenden nord-

sdlichen Schmelzwasser-
rinuen nach dem nrdlich

gelegenen Parallelthale

durehbraclien, erhielten die

zwischen den grossen Th-
lern liegenden Diluvialhoch-

flchen eine weitere Glie-

derung und wurden zum
Theil in grssere oder klei-

nere inselartige Gebiete zer-

stckelt. Auf dem Krtchen
ist durch feine Punktirung
der gegenwrtig durch breite

zusammenhngende Niede-

gekennzeichnete

die

Ur-

ihre

gelegenen Theilen der Thler versumpften die Wasser-

zge und gaben Veranlassung zur Bildung von Moor- und

Torfablagerungen imd sonstigen alluvialen Abstzen.
In pflanzeugeographischcr Beziehung hat die Rich-

tung der alten Hauptthler insofern eine Bedeutung,
als auf diesen Wegen aus den Steppengebieten Russ-
lands eine ganze Reihe Steppenpfiauzen in das nord-
deutsche Flachland eingewandert ist.*)

Figur 2 stellt

einen Abschnitt des

von Fordon nach
Mewe in nordnord-

stlicber Richtung
verlaufendenDurch-

bruchsthales der

AVeichsel mit sei-

nem westliehen

Steilgehnge dar.

Man sieht im Vor-

dergrunde links

den Fuss des bei

Marienwerder stu-

fenfrmig anstei-

genden rechten

Thalrandes. Dar-
an schliesst sich

die breite, grssten-
theils von frucht-

barem Schlick be-

deckte Ebene,
durch welche sich die Weichsel als ein schmales ge-
wundenes Band hindurchzieht, whrend die Scenerie
durch den 60 m hohen, theilweise unersteiglichen Steil-

absturz auf

Letzterer ist

genommenen

TT.e'vr.
S.60.

Figur 3.

Profil von der stlichen Brueliwand des Hohensteinschen

braches bei Pretzien.

ruugen
Verlauf der Diluvialthler

veranschaulicht worden, fr
welche Berendt folgende Bezeichnungen eingefhrt hat: das

alte Elbthal, das Glogau-Baruther, das Warschau-Berliner

und das Thoru-Eberswalder Thal. Die vier Urstrme ver-

einigten sich nrdlich von Magdeburg zu einem einzigen

Strome und sandten ihre Wasser durch das untere Elb-

thal zur Nordsee. Nach dem Rckzuge des Inlandeises

wurden die grossen Thler mehr und mehr trocken ge-

legt und es entstanden die ausgedehnten Ebenen des Thal-

sandes. Er bildet beispielsweise im grsseren Theile der

Stadt Berlin den unmittelbaren Untergrund. In den tiefer

S. Elbthalsanil (Alt-Alluvium).
M. Gescbiebemergel (Unteres Diluvium).
C. Sandstein (Culm).
a b. Oberkante des Sandsteins, zu Rundhckern umgeformt.
CO. Stossseiten I

dd. Leeseiten /

m
dem linken Ufer ihren Abschluss erhlt,
auf dem von A. Jentzsch geologisch auf-

Blatt Mnsterwalde gelegen. Man er-

kennt deutlich aus der

Geradlinigkeit der Ober-
kante und der Steilheit der

Bschung, dass die Erosions-

arbeit des ganz nahe am
Gehnge hinfliessenden

Weichselstromes sich erst

in postglacialer Zeit voll-

zogen hat. Bei Gross-Wes-
sel und Fiedlitz ist die

sonst geradlinig verlaufeude
Kante des Thals auf die

halbe Hhe des Absturzes

herabgesenkt, da hier zwei
vom Plateau herabkom-

etwa
dem
das

Ste

der Eundhcker,

meude Hochthler in

30 Meter Hhe ber

Weichselspiegel in

Hauptthal einmnden.
Als das Inlandeis aus

dem norddeutschen Flach-

laude verschwunden war,
hat die Weichsel, ebenso

wie die Oder sdlich von Frankfurt, bei hohem W^asser-

stande, wahrscheinlich einer alten Schmelzwasserrinne

folgend, nach und nach einen Durchbruch nach Norden hin

versucht, wodurch allmhlich ihr altes Bett zwischen Brahe
und Netze zum fodten Thale wurde und zum Theil durch

Aufschttungen der Netze versandete, bis sich schliesslich

die Weichsel so tief eingeschnitten hatte, dass sie ihr

altes Bett nach Westen zu garnieht mehr benutzte, sou-

*) Vergl. auch Naturw. Wochenschr." Bd. V S. 286.
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(lern nun in dem mehr und mehr erweiterten Durch-
bruchsthale von Fordon aus nach NNO zu ihren Ab-
fiuss fand.

Durch den Druck, welchen die Inlandeisdecke bei

ihrem Vorrcken auf den Unterg-rund des norddeutscJien

Flachlandes ausbte, wurden die an vereinzelten Punkten

inselartig hervortretenden festen Gesteine geschrannnt und

abgeschliffen. (Vergleiche Naturvv. Wochenschr." 188S,
II. Bd. No. 1.) Diese

Glttung und Ritzung
der Felsoberflchen
wurde dadurch her-

vorgebracht ,
dass

das Eis seine sandig-

lehmige und mit

grossen und kleineu

Felstrmmern (er-

ratischen Blcken)
durchsetzte Grund-
morne

,
den Ge-

schiebemergel, unter

sich mit fortschleppte,
so dass dieselbe als

Schleifmittel in Wir-

kung treten konnte.

Figur 3 zeigt im Pro- ob. Dil.-Mergel Unt. Dil.-Mergel

fil die geschrammten
und ruudhckerartig
gestalteten Schichten-

kpfe in einem Stein-

bruche nordstlich von Pretzien bei Gommern. Innerhalb
der alten Eibthalebene sind dort wahrscheinlich dem Culm

zugehrige Sandsteine aufgeschlossen, die an einigen
Stellen mit darber lagerndem Thalsand bedeckt sind.

Hier entdeckte der Verfasser im Jahre 1883 sehr schn
ausgebildete Gletscherschrammen, welche von Nord nach
Sd verliefen und local von
einem jngeren N 25 West
streichenden Schramniensy-
stem gekreuzt wurden.

Einen Ueberblick ber

smmtliche bisher im nord-

deutschen Flachlande be-

obachtete Glacialschrammen
auf anstehendem Gestein

bietet Figur 1. Die Fund-
orte sind durch schwarze
Punkte angegeben und die

durch das Centrum der-

selben hindurchgehenden
Pfeile zeigen die Durch-

schnittsrichtung der dort be-

obachteten Schrammen an.

Wo zwei sich kreuzende

Systeme vorkommen, ist die

Richtung des jngeren durch
eine Punktirung des Pfeils

zum Ausdruck
worden. Aus

Unt. GrandUut. Saud

Figur 4.

Sandgrube sdlich von Brusondorf (E. Laufer).

mergeis beobachtet hat. Ein treffliches Beispiel dieser

Art bietet Figur 4. Das von E. Laufer in einer Sand-

grube bei Brusendorf auf Blatt Knigswusterhausen beob-

achtete Profil zeigt sehr deutlich geschichtete diluviale

Sande und Grande, welche ursprnglich in horizontaler

Richtung abgelagert wurden, jedoch spter nach der Mitte

zu vollkommen senkrecht cnii)(>rgerichtet worden sind.

Da dieser Hgel rings von oberem Geschiebemergel, der

Grundmorne der

zweiten Inlandeisbe-

deckung, umlagert

ist, so kann die Em-

porpressnng und Auf-

richtung der darunter

liegenden Grand- und

Sandschichten nur

durch den Druck der

Eismassen verursacht

sein, welche dieses

Gebiet berschritten

und dabei auf dem
flachwelligen Boden

gewisse Widerstnde
zu berwinden hatten.

Die Entstehung
der in die oft vlligAbrutsch

Figur 5.

Pfuhl im oberen Geschiebemergel der Gegend von
Briissow (Uckermark).

ebene Platte des

oberen Geschiebe-

mergels eingesenk-
ten

,
mehr oder

weniger kreisrunden oder lnglichen Pfuhle oder Solle ist

in frherer Zeit auf die verschiedenste Weise erklrt

worden. Silberschlag, der sie gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts in der Uckermark zuerst beobachtete, hielt

sie sogar fr Krater, aus denen die dort reichlich an der

Oberflche vorkommenden Feldsteine herausgeschleudert
sein sollten. Spter wurden
sie von Anderen als Sen-

kungsbecken aufgefasst, die

hnlich wie die Gypsschlotten
und Karsttrichter (Vergl.

Naturw. Wochenschr." Jahr-

gang 1892, Bd. Vn No. 9)

dadurch entstanden sein

sollten, dass sich durch Auf-

lsung des im Untergrunde
anstellenden Gesteins Hh-
lungen bildeten, in welche

die Deckschichten hiuein-

brachen. Nachdem durch

die Tiefbohrungen die letz-

tere Annahme sich als vllig
unhaltbar herausgestellt

hatte, kamen Berendt und
E. Geinitz unter Zugrunde-

legung der Inlandeistheorie

gebracht
den Schrannnenrichtungen geht hervor,

dass sich das Inlandeis von Skandinavien aus radial im
norddeutschen Flachlande ausbreitete, dass jedoch auch
zeitweise ost-westliche Strmungen stattfanden, welche
Geschiebe aus den russischen Ostseeprovinzen zu uns
brachten.

Wo das Inlandeis sich ber lockere, leicht verschieb-

bare Schichten, namentlich Sande und Thone, fortbewegte,
da entstanden vielfach Aufpressungen und Zusammen-
stauchungen, die man an zahlreichen Stellen des nord-
deutschen Flachlandes im Untergrunde des Geschiebe-

Oberflche des Eises sich

gleichzeitig auf den Ge-

danken, dass die auf der

bildenden und in Spalten
herabstrzenden Schmelzwasser auf die Grundmorne
eine ausstrudelndc Wirkung ausben mussten, so dass

demnach die Pfuhle als Kiesenkessel (Gletschertpfe)
in sehr grossem Maassstbe anzusehen wren. Wh-
rend eine Anzahl dieser Kessel, namentlich diejenigen
sdlich von Berlin, in deutlichen Rinnenzgen an ge-
ordnet ist, liegen andere, wie dies Figur 5 veran-

schaulicht, oft vllig vereinzelt in der ebenen Geschiebe-

mergelflche, so dass man diese tiefen^ theils mit

Wasser, theils mit Torf erfllten Eiusenkungen erst be-
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merkt, wenn man sicli unmittelbar am Rande derselben

befindet.

Fig:nr 6, eine in Kopenhag-en hergestellte Zinktzung'
nach dem meiner Schrift beigegebenen Lichtdruckbilde,
stellt einen von Dr. Lattermann bei Neu-Rosow unweit
Stettin beobachteten, aus Sand, Grand, Gerollen und Ge-

schieben zusammengesetzten Hgelzug dar, dessen Ent-

steht darin, dass nach Holst die sar in offenen Rinnen
auf oder in dem Inlandeise, nach Strandmark in ge-
schlossenen Kanlen unter dem Inlandeise gebildet sein

sollen.

In den breiten auf Figur 1 dargestellten Niederungen
der diluvialen Hauptstrme gaben die meist feinkrnigen
Thalsande nach ihrer Trockenlegung vielfach Veranlassung

Fiarur 6.

stehung noch nicht vllig aufgeklrt ist. Geinitz, welcher

analoge Bildungen zuerst aus Mecklenburg, sowie Bercndt,
der sie aus der Gegend von l'asevvalk in der Uckermark

beschrieb, bezeichneten sie als Asar, whrend Schrder
in seiner Arbeit ber Durchragungszgc und -Zonen in

der Uckermark
und in Ostpreus-
sen sie zu den
am Rande des

Eises durchStau-

ung und Auf-

pressung her-

vorgerufenen
Endmornen ge-
rechnet hat.

Sieht man
von den lteren

Ansichten ber

die o Entstehung
der Asar ab, so

werden gegen-
wrtig von den

Geologen, die

sich nher mit

diesen eigenthndichcn, parallel mit der Richtung der

Glacialschrammen verlaufci.den Grand- und Gerllrcken

beschftigt haben, im Wesentlichen zwei Theorien ver-

treten, die auf die beiden schwedischen Geologen Holst

und Strandniark zurckzufhren sind. Beide kommen
darauf hinaus, die Schmelzwasser des Inlandeises fr
den Transport und die Ablagerung der Grand- und
Sandmassen in Anspruch zu nehmen. Der Gegensatz be-

Figur 7.

Dne mit Humusstreifen, Gegend von Wansdorf (Blatt Marwitz).

zur Entstehung von Dnenzgen, imd dasselbe ist auch
der Fall gewesen, wo auf Diluvialtlchen feinkrnige Sande
den Angriffen des Windes preisgegeben waren. Diese

Binnendnen bilden sich in gleicher Weise wie die Strand-

dnen senkrecht zu der herrschenden Windrichtung und
sind berall, wo

_____ sie nicht mit Ve-

getation bedeckt

sind, innnerwh-
renden Vern-

derungen unter-

worfen. Die in

Figur 7 darge-
stellte Dne hei

Wansdorf auf
Blatt Marwitz
lsst das stetige
Wachsen dieses

Hgels durch die

dem Sande ein-

gelagerten Hu-
musstreifen er-

kennen, welche
die frhere von

einer Grasnarbe bedeckte Oberflche anzeigen.

Geg-end finden sich ausgedehnte Flugsandflchen.

In dieser

So ist

namentlich die vom oberen Geschiebemergel Itedeckte Dilu-

vialhochflche des Glien, welche sich inselartig zwischen

dem alten Weichsel- und dem alten Oderthale ausbreitet,

von der Thalel)ene aus in weitem Umfange mit Dnen-
sand berschttet worden. Es ist dies das grosse Forst-

gebiet, welches den Namen Der Krmer" fhrt.
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Die Ausgrabungen am Schweizersbild bei Schaffhausen.

(Scluss.]

Es ist bereits bei der Besprechung der einzehien

Schichten gesagt worden, dass auch die Ausbeute an

Gerthschat'ten aller Art, bearbeiteten Knochen und Geweih-

stiicken, sowie Feuersteinwerkzeugen eine sehr reiche war.

Herr Dr. Haeusler berichtete hierber in der oben er-

whnten Sitzung und beschrieb an 35 Arten der verschie-

densten Feuersteinwerkzeuge. Unter ihnen fanden sieh

viele in Bezug auf Bearbeitung unl)ertrotfene Exemplare
und mehrere noch nie beschriebene Formen."

Mit den Feuersteinwerkzeugen bearbeiteten die

Hhlenbewohner der Rennthierzeit die Geweihe, Knochen,
Hute, Sehnen, Gedrme, Holz, Pflanzenfasern etc. zu Com-

mandostben, Lanzen und Pfeilspitzen, Pfriemen, Meissein,

Nadeln, Pfeifen, Zierrathen, Bogen, Schften, Kleidern,

Decken, Stricken, Saiten, Fden etc., und es lassen sich

dementsprechend die Werkzeuge in solche zum Schneiden,

Sgen, Schaben, Hobeln, Gltten, Poliren, Ritzen, Aus-

stechen, Bohren und Zeichnen unterscheiden."

Der Zweck vieler derselben lsst sich sofort er-

kennen aus Form, Grsse und Beschaffenheit der schnei-

denden Kanten, sowie aus Form und Bearbeitung des

Handgriffes, der es ermglichte, bedeutende Kraft anzu-

wenden, ohne die Haut zu verletzen. Andere Instrumente

werden verstndlich, wenn wir damit die Artefaete von
Hrn und Knochen vergleichen, indem wir an ihnen die

feinen Spitzen, genau gearbeiteten Einkerbungen und fein

zugeschrften Kanten erkennen, mit denen die Nadeln,
Meissel, Commandostbe, Pfeil- und Lanzenspitzen, Zeich-

nungen u. s. w. hergestellt wurden. Mehrere, meistens

kleine und wenig auffallende Formen aber lassen sich erst

dann deuten, wenn wir Nachschau halten bei wilden

Vlkern, die sich hnlicher Instrumente bedienen." Lehr-
reich sind in dieser Richtung die Arbeiten der Maori

Neuseelands, besonders der Arawastmme, auf welche
Dr. Haeusler hinwies.

Viele der Werkzeuge zeugen nicht nur von hoher

Kunstfertigkeit, sondern von viel Scharfsinn, wie die

Centrumbohrer, verschiedene kleine Sehaberarteu und
Hobel. Die Anfertigung erforderte grosse Geschicklichkeit

und Ausdauer und, wie aus der durch sehr langen Ge-
brauch hervorgerufenen Abnutzung der Kanten und Spitzen
ersichtlich ist, wurden sie daher erst, wenn es wirklich

sehr nthig war, durch neue ersetzt. Gerade diese ab-

genutzten Stcke belehren uns am meisten ber die Natur
vieler frher als abgenutzte Messerchen" beschriebenen

Werkzeuge und sind daher viel wichtiger fr den Archo-

logen, als die schnsten Messerchen, die l)ekanntlich von
Sammlern so hoch gesehtzt werden." Die Herstellung
mancher kleinen Instrumente, die auf den ersten Blick
als zufllige Splitter erscheinen, erforderte sehr gi'osse
Mhe und hohe Geschicklichkeit, wie aus der grossen
Anzahl von Sprengflciien (bis ber fnfzig) an einigen
zu ersehen ist. Mit Hlfe der Funde am Schweizersbild
wird eine ganz neue Eintlieilung der Steinwerkzeuge vor-

zunehmen sein.

Es seien hier noch einige der ausgezeichnetsten In-

strumente, wie dieselben von Dr. Haeusler besprochen
wurden, angefhrt :

Die Messer sind verschieden, je nachdem deren

ganze Kante, blos die vordere Hlfte oder nur die Spitze
gebraucht wurde. Sie umfassen 17 leicht unterseheidbarc

Typen zum Zerschneiden von Fleisch, Thierfelleu, zum
Einritzen von Furchen und zum Ausschneiden von Nadeln,
Meissein, Pfeilspitzen u. s. w. aus Knochen und zum Zu-

schneiden von Geweihen. Je nach dem Zweck ist die

Form lnglich elliptisch, pfeilspitzhnlich und die schnei-

dende Spitze gerade oder gebogen und in der Mittellinie

oder seitlich gelegen."
Die Sgen, entweder mit gerader oder gezhnter

Schneide, sind meist klein und usserst kunstvoll ge-
arbeitet."

Mit den sogenannten Ziehmessern wurden sehr ver-

schiedenartige Arbeiten ausgefln-t, Thierfelle gereinigt,

scharfe Kanten an Holz und Hrn entfernt ete, Sie sind

oft an beiden Enden sorgfltig bearbeitet, um die Finger
nicht zu verletzen."

Schaber, Hobel und Polirinstrumente bilden drei

wichtige Gruppen von Werkzeugen." Sie dienten u. a.

zum Reinigen der Thierhute, Aushobeln der concaven

Meissel und zum Poliren der leinen Nadeln."

Sehr zahlreich und besonders kunstvoll sind die Boh-

rer, unter denen die beraus fein gearbeiteten Centrum-

bohrer geradezu Bewunderimg erregen.
Die Keile und Hmmer und einige noch nicht genau

bestimmte Werkzeuge, die zum Zeichnen, Zerschneiden

sehr zarter Stoffe, Prpariren von Saiten, Schnren und

Fden, oder zu anderen Zwecken gedient haben, bedrfen
noch genauer Prfung."

Ueber das Alter schreibt Prof. Heim in der N. Z. Ztg. :

Der Fund stammt aus einer Zeit nordisch-alpinen Klimas,
aus dem Ende der Eiszeit, da der Rhein noch durch das

Klettgau floss und der Rheinfall noch nicht existirte. Er

ist sicherlich viele tausend Jahre lter als die Pfahl-

bauten, die schon unserem jetzigen Klima angehren und

niemals mehr alpin-nordische Thiere aufweisen." Hiermit

soll aber nicht gesagt sein, dass die Ablagerung nur

einem Zeitabschnitte angehrt; dieselbe ist vielmehr das

Product einer Jahrtausende dauernden, zuweilen lange
Zeit ausgesetzten Benutzung der betreffenden Localitt,
wie Reste von Menschen und Gerthschaften jngster Pe-

riode zeigen. Hierber, sowie ber die Grnde zur An-

siedlung am Fusse des Schweizersbildes giebt der Vortrag
des Dr. Nesch die beste Aufklrung:

Der Platz ist sehr gnstig gewhlt, wie whrend
der Ausgrabungen, als sich anderwrts die kalten Winde
und der Regen unangenehm fhlbar machten, oft genug
constatirt werden konnte. Durch den Fels ist die Lager-
sttte gegen Nord-, Ost- und Westwinde geschtzt. Wasser,
Holz und Feuerstein fanden sich in nchster Nhe. Die

grsseren Ebenen und zahlreichen kleineren Thler, die

sich in der Nhe vom Schweizershild ffnen, machten die

Stelle zu einer vortheilhaften Jgerstation. Der Fuss des

Felsens war von allen Seiten ohne Mhe zugnglich und

dennoch hoch genug ber der Thalsohle gelegen, um vor

Ueberschwemmung gesichert zu sein. Die beiden Felsen

bildeten im Kriegsfall eine fast unzugngliche Festung,
wie denn berhaupt die Localitt Schweizersbild sehr

wahrscheinlich ein Wir die Bewohner der kleineren Hhlen
der Nachl)arschaft strategisch sehr wichtiger Punkt war."

Es ist keine eigentliche Hhle vorhanden. Es wurde
an mehreren Orten nachgegraben, wo ein verschtteter

Hhleneingang vernnithet werden konnte, aber ohne Er-

folg. Die berhngenden Felsen und eine kleine Nische

gewhrten al)er vortrcff'lichen Schutz."

Die verhltnissmssig geringe Masse des herabge-
strzten Gesteines zeigt, dass der Fels auch frher nicht

viel weiter reichte, als jetzt. Der Zustand der Cultur-

schicht an manchen Stellen, sowie Funde von groben



302 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 30.

Bohrern deuten darauf hin, dass an dem Fels noch Vor-
dcher von Thierhuten angebracht waren.

Die erste Ansiedelung der Menschen am Schweizers-
bilde reicht sehr weit in die Vergangenheit zurck, da

metertief, selbst unter der eigentlichen Culturschicht, im
Lehm (der sich, wie aus dem Versuchsloche ersichtlich

ist, ausserordentlich langsam ablagerte) sowohl zerschlagene
Knochen als Feuersteinwerkzeuge sich vorfinden. Nach
der geringen Zahl der Knochen grsserer Thiere und der

Menge solcher des Schneehuhnes und der kleinen Nage-
thiere zu schliessen, war zur Zeit der Bildung des untern

gelben Lehmes dasRennthier noch selten. Erst mit dem
Hufigerwerden desselben wanderten auch die Menschen
in grsserer Zahl ein, und whrend der Jahrhunderte
dauernden Periode, in welcher die drei Culturschichten

entstanden, war Schweizersbild von einer grossen Horde
bewohnt. Mit dem durch klimatische Verhltnisse be-

dingten Wechsel in der Thierwelt verschwanden auch die

Troglodyteu. Schon in der grauen Culturschicht war die

Bevlkerung viel kleiner als frher und nahm allmhlich

ab, bis die letzten Familien auswanderten (wohl weiter

nach Norden) oder ausstarben.

Seither diente der Felsen dem Menschen nicht mehr
als bleibende Wohnsttte, obwohl alte und neue Topf-
scherben, Knochen von Menschen und Thieren gengendes
Zeugniss fr den vorbergehenden Besuch geben. Un-
mittelbar ber der alten Feuersttte der Rennthierjger
wurden durch die Zeitalter des polirten Steines, der
Bronce und des Eisens bis auf unsere Zeit Feuer zu ver-

schiedenen Zwecken angezndet; heute noch ist der Felsen
ein Lieblingsaufenthalt der Scbaffhauser Jugend, und es

lagert sich die Asche ihrer Feuer auf diejenige unzhliger
Generationen."

Versuchen wir, uns aus dem bisher Erforschten ein

Bild von dem Menschen, dessen Spuren sieh am Schwei
zersbilde finden, von seinem Leben imd seiner Umgebung
zu machen:

Es ist gegen das Ende der Diluvialzeit; die gewalti-

gen Gletscher, welche einen grossen Theil Europas be-

deckten, sind verschwunden; das von ihnen einst begrabene
Land ist eine baumarme Steppe mit kaltem Klima. Be-

vlkert wird dasselbe von Thieren, die heute in weit

nrdlicher gelegenen Gegenden oder im Hochgebirge vor-

kommen. Renn, Vieltrass, Br, Urochse, Polarfuchs, Leni-

ming, Schneehuhn, Alpenhase etc. In dieser Umgebung
lebt der Mensch. Er ist Jger, der Ackerbau ist ihm

noch vllig fremd. Seine Nahrung ist Fleisch, wobei nicht

ausgeschlossen ist, dass er gelegentlich auch vielleicht

Wurzeln, Beeren und Frchte geniesst. In der Wahl seiner

Nahrung ist er berhaupt nicht whlerisch: jedes Thier
ob Raubthier, Vogel oder Nager ,

das in seinen Bereich
kommt und von ihm berwltigt oder gefangen wird,
muss iinn sein Fleisch liefern ihre massenhaft ange-
huften Knochen legen Zeugniss dafr ab. Geradezu

gierig scheint er nach dem Marke der erlegten Thiere

gewesen zu sein; denn es ist wohl kein unbeschdigter
markhaltiger Knochen gefunden worden. Die Jagd ist

noch eine recht beschrnkte, denn es fehlen zwei wichtige
Factoren: Hund und Pferd; die Gerthschaften sind un-

vollkommen: Lanze, Axt, hchstwahrscheinlich Bogen und

Pfeil; Fanggruben werden ein wichtiges Hlfsmittel ge-
wesen sein.

Eine eigentliche Wohnung kennt der Mensch noch

nicht, er benutzt Hhlen, die er spter seinem Zwecke

anpasst und wohnlicher gestaltet. Seine Kleidung liefern

ihm ebenfalls die erlegten Thiere, deren Hute und Felle

zu dem verschiedensten Gebrauch verarbeitet werden.

Sein Handwerkzeug, womit er sich alles herrichtet, ist

ebenso einfach; es besteht in erster Linie aus Stein-

gerthen und dann aus solchen von Holz, Hrn und

Knochen, die er mittels jener herstellt. Trotz dieser pri-
mitiven Werkzeuge und Einrichtungen bt jener Mensch
aber schon eine gewisse Kunst aus: Er schneidet das

Bild des ihm gelufigsten Thieres, des Renns, in Hrn ein.

Das WesentlicTiste jedoch, was diesen bisher ltesten be-

kannten Vertreter unseres Geschlechts auszeichnet und
ihn ])ei aller Rohheit weit ber das hchste Thier stellt,

ist das Feuer, in dessen Besitz wir auch ihn schon sehen.

An diesem wrmt er sich, bereitet das Fleisch der er-

legten Thiere, um die Feuerstelle gruppirt sich die ganze
Ansiedelung; um sie als Mittelpunkt hat sich am Schwei-
zersbild die Ablagerung gebildet, welche nach Jahr-

tausenden den Nachkommen so unverhotfte, willkommene

Aufklrung gewhrt.
Ein richtiges Urtheil wird erst dann gebildet werden

knnen, wenn die ganze Localitt erforscht und das dann

jedenfalls ungeheuere Material geordnet und beschrieben

sein wird. Darber aber werden sicherlich ein paar Jahre

hingehen. Wnschen wir den beiden Forschern Glck zu

dem bisherigen Erfolge und fr die Zukunft, damit sie

ohne strenden Zwischenfall das Unternehmen zu Ende
fhren! Dr. Kaunhowen.

Die Behaiidhmg der Diphtherie mit flssigem
Eiseiichlorid (Liquor ferri sesquichlorati) ist auf dem

jngsten Congress fr innere Medizin von Dr. Rchn (Frank-
furt a. M.) warm empfohlen worden. So lange die durch

Behring's Forschungen angeregten Imnmnisirungsversuclie
noch nicht zu einem praktisch verwerthbaren Ergebniss

gefhrt haben, ist die rtliche Behandlung der Diphtherie,
namentlich im Beginne der Erkrankung noch immer die

aussichtsvollste. Die Zahl der zur Verschorfung der

diphtherischen Heerde auf den Rachenmandeln empfohlenen
und angewandten Arzneistoft'e ist Legiim, kaum ein Aetz-

mittel und Antiseptikum ist unversucht. Rehn will nun
von dem Eisenchlorid, einem der schrfsten Aetzmittel,

gute Erfolge gesehen haben. Eine rationelle Basis hat

die Anwendung des Mittels gewonnen durch die Versuche

Lffler's, des Entdeckers der Diphtheriebacillen, der die

Einwirkung des Eisenchlorids auf dieselben studirte. Er

fand, dass es unverdnnt Aussaaten des Bacillus tdtet, in

Coneentrationen von 1 auf 2 Wasser und 1 auf 3 Wasser
noch nach sehr langer Zeit auch auf Culturen den Diphtherie-
bacillus zerstrt. Abgeschwcht tritt diese Wirkung selbst

bei Verdnnung von 1 auf 10 hervor. Rehn lsst nun die

diphtheritischen Stellen des Rachens im Anfang der Er-

krankung mit unverdnntem Eisenchlorid zweimal tgHch
pinseln; spter in der Verdnnung von 1 auf 2. Das
brennende Gefhl, welches die Aufpinselung des starken

Aetzstoifes hervorruft, schwindet nach 10 bis 20 Minuten.

Hoffen wir, dass das Eisenchlorid nicht das Schicksal

seiner zahlreichen Vorgnger hat, ebenso schnell verworfen

zu werden, wie es empfohlen ist. Bei allen Pinsclungen
der Rachendiphtherie besteht die Gefahr, das diphtherische
Gift mit dem Pinsel, dessen Lokalisation man nicht stets

beherrschen kann, auf der Rachenschleinijjaut zu ver-

breiten und damit den Teufel durch Beelzebub auszu-

treiben. Dr. A.

Japanischer Lack in Europa. Als Professor Rhein

vor sechs Jahren aus Japan zurckgekehrt war, pflanzte
er in den Botanischen Garten zu Frankfurt a. M. mehrere

Stmme des Lackbaumes (Rhus vernicifera), dessen Saft

den Japanern zur Anfertigung ihrer berhmten Lack-

arbeiteu dient.
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Augenblicklich gedeihen in Frankfurt 34 Exemplare
des Lackbauuies, welcher eine Iliilie von 9,50 ni und
einen Durchmesser von 63 cm hat. Die Farbe dieser jungen
Bumchen, welche aus den Samenkrnern der ersten

Bume aufgesprossen sind, ist hell glnzend. Es ist also

hierdurch der Versuch gemacht, den Lackbaum in

Europa zu cultiviren, und es bleibt nur noch zu unter-

suchen brig, ob der Saft von der gleichen Beschaffenheit
wie der in Japan erzeugte, ist.

Um hierber Sicheres zu wissen, hat Professor Rhein
Einschnitte in die Bume des Frankfurter Gartens ge-
macht und eine betrchtliche Quantitt des gewonnenen
Saftes nach Japan geschickt, wo er von Japanern ver-

arbeitet werden soll, die alsdann einen Bericht ber den

Erfolg bei der Verwendung zu Lackarbeiten einsenden
werden. Unterdessen sind einige Chemiker damit be-

schftigt, den Saft, welcher von den Frankfurter Bumen
stammt, mit demjenigen, der aus Japan geschickt ist,

hinsichtlich seiner Qualitt zu analysiren. In dem Falle,
dass ihre Resultate mit dem Bericht, welcher aus Japan
erstattet werden wird, bereinstimmen, ist es usserst

wahrscheinlich, dass der Lackbaum in vielen ffentlichen

Grten Deutschlands und an anderen Orten noch an-

gepflanzt werden wird. Spterhin wird es thunlich sein,
wenn man aus Jajjan einen Arbeiter kommen lsst, der,
mit dem Laekiren von Holz vertraut, hierin Schlern
Unterricht ertheen soll, und so wird man in Europa
einer neuen Kunst und einem neuen Handwerk Ein-

gang verschaffen knnen.
Wie wir wissen, hat Professor Rhein bereits mit

Autoritten von Kiew ber die mglichen Resultate seines

Versuches eingehend sich besprochen. A. F.

Ueber deu Bau der Bacterieii und verwandter
Organismen hat Prof. 0. B ttts c hl i zwar schon vor lngerer
Zeit einen Vortrag gehalten*), der jedoch bei dem Interesse,
welches er zu beanspruchen hat, hier noch nachtrglich
ein ausfhrliches Referat findet, um so mehr als B.'s

Ansicht ber den Bau der Bacterieu zu den bis dahin

geltenden Ansichten, wie wir sehen werden, in gewissem
Gegensatz steht.

Whrend Ehrenberg (1838) die Bacterieu fr die

niedrigsten Glieder des Thierreichs hielt und in ihnen
Nerven und Muskeln, Darm und Blutgefsse, mnnliche
und weibliche Orgaue wahrzunehmen glaubte, erkannte
sie Ferdinand Cobn (in den fnfziger Jahren) als ein-

fache Zellen und wies ihnen die niederste Stufe im
Pflanzenreiche zu, da sie in ihrem Bau den Pflanzenzellen
hnlich sind, und in Bezug auf Wachsthum und Theilung

mit letzteren bereinstimmen.

Haeckel**) verwies die Bacterieu in das von ihm
aufgestellte Protistenreich. Die Bacterieu sind eben
echte Protisten, und zwar kleinste Moneren, deren hchst
einfache Organisation und ganz neutraler Charakter sie

weder dem Thierreieh, noch dem Pflanzenreich anzu-
schliessen gestattet." Irgend welche Organisations-
Verhltnisse, namentlich ein Zellkern, sind an denselben
nicht nachzuweisen; sie sind daher auch nicht wirkliche

Zellen, sondern kernlose Cytoden, gleich den anderen
Moneren". Btschli***) wiederum meint, dass die Bac-

*) Ueber den Bau der Bacterion und verwandter
Organismen. Vortrag. Mit einer lithograpliirten Tafel. C. F.
Winter'sche Verlagsbuchhandlung. Leipzig 1890. Preis 1,50 Mk.

**) E. Haeckel: Das Protistenreich. Leipzig 1878. Seite 59
und 60.

***) Protozoen. I. Bd. von Bronn's Klassen und Ord-
nungen des Thierreichs. Seite 808 (1884).

teriaceen den Flagellaten am nchsten .stehen, welcher
Ansicht auch de Bary*) im wesentlichen zustimmt.

Schon der Umstand, dass die meisten der von Haeckel
in die Gruppe der kernbisen Moneren verwiesenen Orga-
nismen bei genauerer Untersuchung einen Kern erkennen

Hessen, legte die Vermuthung nahe, dass auch die Bac-
terieu einen Zellkern besitzen. Wesentlich untersttzt
wurde diese Anschauung durch die Arbeiten Weismann

's,

der die Kerne fr die alleinigen Trger der Vererbung
bei der geschlechtlichen Fortpflanzung erklrte, eine Auf-

fassung, deren Richtigkeit nach den neuesten wichtigen
Forschungen von Boveri**), ber die Befruchtung kern-
loser Fragmente von Seeigeleiern mit Spermatozoon einer
anderen Art, kaum noch zu bezweifeln ist.

Bereits 1888 hatte Ernst***) in zahlreichen Bacterien-
formen und auch in einigen Oscillarien (Schizo])hyceen)
Krner gefunden, welche sich mit gewissen Anilinfarben,
aber auch mit typischen Kernfrbemitteln, namentlich

Haematoxylin, intensiv tingirten und somit fr Kerne
gelten konnten.

Angeregt durch Ernst's Arbeiten untersuchte Btschli
zunchst zwei durch ihre Grsse ganz besonders geeignete
Organismen, welche Ehrenberg bereits vor 50 Jahren
entdeckt und als Monas Okenii luul Ophidomonas
jenensis beschrieben hatte. Sie gehren zur Gruppe
der Organismen, welche man heute gewhnlich Schwefel-
bacterien nennt. Whrend Zopf irrthmlieher Weise

sowohl^ Ophidomonas jenensis als auch Monas
Okenii Ehbg. fr vorbergehende Formzustnde eines

vielgestaltigen Schwefelbacteriums gehalten hatte, zeigte
Winogradsky, dass beide vllig bestndige Organismen
sind und adoptirte daher fr Monas Okenii Ehbg. den

Perty'schen Gattung.snamen Chromati um. Auch Bt-
schli fand unabhngig von Winogradsky, dass Zopfs
Lehre fr beide Formen ganz unhaltbar ist.

Chromatium Okenii ist eins jener zahlreichen
Schwefelbacterien

,
welche einen rothen Farbstoff, das

sogenannte Bacteriopurpurin (R. Lankaster), enthalten.
Jedoch ist nicht der gesammte Zellinhalt gleiehmssig,
sondern, wie Btschli fand, nur eine ihrer Dicke nach
etwas wechselnde ussere Schicht roth gefrbt, whrend
der centrale Haupttheil des Krpers farblos ist. Dieses

sogenannte Bacteriopurpurin zeigte eine vollkommene
Uebereinstimmuug mit dem rothen Farbstoff der Euglena
sanguinea, und daher wohl auch mit jenem der Hae-
matococceu (sog. Haematochrom Cohn). Es wird von
absolutem Alkohol rasch ausgezogen, wobei aber die
Chromatien zunchst nicht farblos sondern deutlich grn
werden; da nun der rothe Farbstoff selbst nicht verndert
wird, vielmehr einfach in Lsung geht, so schliesst Ver-

fasser, dass neben dem in Alkohol feichter lslichen rothen

Pigment ein schwerer extrahirbares grnes, chlorophyll-
artiges vorhanden ist, hnlich wie" bei Oscillarien,
Diatomeen und Florideeu, die ebenfalls ein Farbstoff-

gemenge enthalten.

Die grosse Mehrzahl der Individuen ist meist in leb-
hafter Bewegung, welche durch eine ansehnliche, dem
einen Pol entspringende Geissei bewirkt wird. Letztere
verhlt sicli in jeder Hinsicht wie die Flagellatengeisseln,
und lsst, wie diese, selbst mit den strksten Zeiss'schen

Apoehromaten keinerlei Structur erkennen. Whrend aber
bei den Flagellaten die Geissein bei der Bewegung fast

*) Vergl. Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen
und Bacterien. 1884. Seite 477 und 513.

*'') Boveri, Th
, Ein geschlechtlich erzeugter Organismus ohne

nitterliclio Eigenschaften. Berichte der Gesellschaft fr Morpho-
logie und Physiologie. Mnchen 1889.

***) Ernst P.: Ueber Kern- und Sporenbildung der Bacterien.
Zeitschrift f. Hygiene. Bd. V. 1888 Seite 42886. 2 Tf.
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stets vorangehen, ist hier und wohl auch bei vielen ande-
ren Bacterien das Unij;ekehrte zu finden. Cliromatiuui
Okenii besitzt eine sehr deutliclie Membran oder Hlle,
welche beim Quetschen des Prparats oft an einem der
Pole platzt, sodass der Zellinhalt .i;anz oder theilweise

ausfliesst. Die anscheinend feste Hlle zeigt auf der
Oberflche eine ziendieh weitmaschig'e Netzzeielnnuii,'-.

Manchmal schien sogar eine wabige Beschaffenheit der
Membran deutlich zu werden. An den durch Druck ent-

leerten Hllen ist die Geisscl hufig untadelhaft erhalten

uud entspringt dann von der Membran. Sie tritt nicht,
wie bei den Flagellaten mit echter Zellhaut, durch diese

hindurch, sondern ihre Substanz geht unmittelbar in die

Hlle ber.

Das chemische Verhalten der Membran zu .Alillon's

Reagens und Jod und ihre Durchschurung bei der

Theilung' lsst vermuthen, dass sie ein echtes Plasma-

product ist, eine usserst fest gewordene, aber auch
chemisch vernderte Plasmascbicht.

Werden mit Alkohol getdtete und ihres Farbstoffs,
wie der Schwefelkrner beraubte Cliromatien mit Dela-
field'schen Haematoxylin und anderen Kernfarben vor-

sichtig behandelt, so wird der centrale, sonst farblose

Haupttheil der Zelle, welcher zuweilen nur V4 Vi? dt'S

Lngsdurchmessers erreicht, deutlich intensiver gefrbt als

die Rindenschicht. Solche Exemplare bieten ganz das Bild
einer gewhnliehen Zelle mit Zellkern dar. An gefrbten
Prparaten zeigt sich auch, dass der Centralkrper eine

schn uetzige oder vielmehr wabige Structur besitzt.

Nicht selten zeigt der Centralkrper eine etwas modi-

ficirte, faserige bis knuelartige Structur, hnlich wie sie

Verf. bereits frher fr die Kerne der Dinoflagellaten*)
beschrieb.

An vorsichtig zerquetschten Individuen sieht man
deutlich, dass sowohl der rothc Farbstoff als die Schwefel-
krner nicht im Inhalt der Waben (dem sog. Enchylema),
sondern im Gerstwerk, als(j dem eigentlichen Plasma

liegen.
Bei den mit Haematoxylin gefrbten Alkoholprparaten

ti'eten im strker tingirten Centralkrper mehr oder weniger
zahlreiche rothe Krperchen auf, whrend das Gerst
blau erscheint.

Dieselben rothen Krner waren bereits von Ernst
in Oscillarien gefunden und irrthmlicher Weise als Kerne

gedeutet worden. Bei den in Theilung begriffenen Indi-

viduen tritt kurz vor der definitiven Durchschurung an
dem ursprnglich geissellosen Pol eine neue Geissei auf;
es findet demnach bei dem einen Toehterindividuum eine

Umlagerung der Pole statt, hnlich wie es auch bei ge-
wissen Flagellaten beobachtet wurde.

. Abgesehen von unwesentlichen Abweichungen zeigte

Ophidoraouas jenensis dieselben Structurverhltnisse

wie Chromat ium. Wie das von Ernst erwiesene Vor-

kommen der rothen Krnchen bei den Oscillarien und das
von E. Zacharias schon frher entdeckte Vorhandensein
eines ansehnlichen, farblosen Centralkrpers vermuthen

liess, fanden sich auch bei den mit den Bacteriaceen
nahe verwandten Schizophyceen (oder Cyanophyceen)
hnliche Verhltnisse.

Auch die typischen kleinen farblosen Bacterien (z. B.

Bacterium lineola, Monas vi nosa Ehbg. [Chromatium
vinosum] und andere) lassen den wabigeu Bau des Cen-

tralkrpers und eine Zellmembran deutlich erkennen
;

dasselbe gilt von den vom Verfasser untersuchten faden-

frmigen Beggiatoa- und Cladothrix-Arten.

*) Btsclili, 0.: Einige Bemerfcungen ber gewisse Orga-
nisationsverhltnisse der Cilioflagellaten etc. Morpliolog. Jalir-

bucli. Bd. X. 1885.

I]in gut gefrbtes (Jscillaricnprparat lsst kaum eine

andere Deutung zu, als dass der intensiv gefrbte Central-

krper der Kern, die Rindenschicht hingegen das Plasma
der Oscillarienzelle ist. Da nun die Centralkrper der
untersuchten Bacterien jenen der Oscillarien und sonstigen
Cyanophyceen vllig homolog sind, so wre die bestinmite

Entscheidung der Frage bei den Oscillarien auch fr die
Bacteriaceen durchaus maassgebend.

Zacharias hatte sich auch bereits 1887 in diesem
Sinne entschieden: aber der Umstand, dass es ihm nicht
in allen Fllen gelang, in den Centralkrperu der Os-
cillarien Nuclein mikrochemisch nachzuweisen, und dass
die Theilung der Centralkrper stets tdme die fr die
Kerne charakteristischen Erscheinungen d. h. nicht in-

direct geschieht, bewogen ihn, seine frhere Ansicht auf-

zugeben.
Verf. hlt diese Grnde nicht fr ausreichend, einer-

seits wegen der Unsicherheit der zum Nachweis des
Nucleins dienenden Methoden, irad weil Zacharias selbst

frher gefunden hat, dass die Kerne der reifen Eizellen

zahlreicher Pflanzen und gewisser Tliiere keine nachweis-
baren Nucleinmengen enthalten, andrerseits weil direete

Kerntheilung auch anderweitig z. B. in alternden Zellen

und vou Boveri krzlich auch bei Amoeba beobachtet

wurde.
Fr die Kernnatur des Centralkrpers spricht ausser-

dem noch der Umstand
,
dass nach den Untersuchungen des

Verf. die Kerne verschiedener pflanzlichen Zellen und
auch diejenigen der rothen Blutkrperchen von Rana
eseulenta in vieler Beziehung eine auffallende Ueber-

einstinnnung mit den Kernen der Schizophyten erkennen
lassen. Namentlich zeigen sie das mit Haematoxylin sich

mehr oder weniger tief blau frbende Gerst und darin

eingelagert die rothen Krnchen. Die letzteren sind nun
nichts anderes als die in neuerer Zeit Chromatinkrn-
chen genannte Substanz; das blaue Gerst ist das so-

genannte Linin von Schwarz. Hierzu kommt noch die

Erwgung, dass, wenn der Kern der Zellen hherer

Organismen thatschlich so bedeutungsvolle, die Lebens-

processe in der Zelle beherrschende Eigenschaften besitzt,
es von vornherein wahrscheinlicher sein muss, dass ein

so wichtiger Theil keiner Zelle fehlen werde. Uebt der
Kern thatschlich eine solche Herrschaft aus, wie sie die

neueren Erfahrungen wahrscheinlich machen, so drfte
eine Vereinfachung des Zellenbaues schwerlich im Ver-
luste oder dem Zurcktreten des Kerns bestehen, sondern
wohl in dem des Plasmas. Jedenfalls beobachten w", je
tiefer wir in der Reihe der Schizophyten hinabsteigen,
ein um so strkeres Zm-cktreten des Plasmas gegen den

Centralkrper. Schliesslich stossen wir auf Formen, wo
die Beobachtung nichts mehr vou Plasma erkennen lsst,
der ganze Organismus vielmehr ausschliesslich aus dem
Centralkrper oder Kern zu bestehen scheint. Da jedoch
die Membran der Bacterien in die Kategorie dei" sogenannten
Plasmamembranen oder Pelliculae gehrt, wie sie zahl-

reichen Protisten zukommen, und welche sieher durch
direete Umbildung, chemische Modifieatiou, der ussersten

Grenzschicht des plasmatisehen Wabengerstes entstehen,
so muss die Membran auch da, wo ausser ihr kein sonstiges
Plasma nachweisbar ist, als Plasmareprsentant beurtheilt

werden, als der erste Beginn, oder, wer es anders will,

als der letzte Rest der Plasmabildung.
Uebrigens kommen auch im Organismus der hheren

Thiere Zellen vor, deren Bau nicht unwesentliche Ana-

logien mit jenem der einfacheren Bacterien, wie Verfasser
ihn deutet, darbietet. Bei den Spermatozoon nmlich,
wo die Geissei bei der Bewegung ebenfalls hinterhergeht,
tritt das Plasma im reifen Zustande ungemein gegen den
ansehnlichen Kern zurck, d. h. es beschrnkt sich auf
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die Geissei und einen minimalen Ueberzug- des zum Kopf
umgewandelten Kernes. Es ist sogar wahrscheinlich, dass

diese Aehnlichkeit im Bau der Bacteriaceen und Sperma-
tozoon mehr als blosse Analogie ist.

In der eigenthmlichen Netzstructur des Protoplasma-

krpers der niederen Organismen erblickt Verfasser eine

weitere Besttigung der von ihm vertretenen Anschauung
ber den wabigen Bau der lebenden Substanz; unisomelir

als der Dnrclnnesser der Waben berall nur etwa zwischen

'/j 1 Jkromillinieter schwankt, gleichgiltig, ob die unter-

suchten Olyecte grsser oder kleiner sind.

Dr. R. Mittmann.

Ein neuer Trockenapparat fr die Elementar-

analyse wird von E. Sauer (Ber. d. Deutsch. Chem.
Ges. XXV, 258) beschrieben. Derselbe besteht aus je 2

mit starker Kalilauge und 2 mit concentrirter Schwefel-

sure beschickten Waschflaschen mit guter Absorptious-

vorriclitung, deren Rhren eingeschmolzen sind, demnchst
zwei grossen U-Rhren, welche oben durch Gunmiistopfen
verschlossen und seitlich mit Ansatzrhren versehen sind.

Dieselben werden zur Hlfte mit granulirtcm Chlorcalcium,
zur anderen Hlfte mit Natronkalk l)cschickt. Dieser

Apparat hat den Vortheil, dass die Durchbohrungen der

Verschlussstopfen und die Glasschliflfe, welche hufig zu

Undichtigkeit oder Beschdigung des Trockenapparates
Anlass gel)en, vollstndig vermieden sind. Die Fllungen
der U-Rhren knnen bei fterem Erneuern der Flssig-
keiten in den Waschflaschen lange Zeit vorhalten und
sind uthigenfalls auch ohne grosse Mhe zu erneuern.

Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der Professor der Pharmacie, Obermediciiialrath Buchner

von der Universitt zu Mnchen tritt mit dem nchstem Semester
von seinen Aemtern zurck. Der Chemilier l^rof. Victor
Meyer in Heidelberg erklrt in der Voss. Ztg.: Gegenber
den in der Presse verbreiteten Nachrichten sehe ich mich zu
der Erklrung genthigt, dass ich die Annahme eines Rufes nach

Wrzburg niemals in Erwgung gezogen habe." Dr. Wilhelm
Knigs, Privatdocent der Chemie an der Universitt in Mnchen,
ist zum ausserordentlichen Professur ernannt worden. Dr. Hans
Schinz ist ausserordentlicher Professor fr systematische Botanik
an der Universitt in Zrich geworden. Dr. Monte verde hat
die Stelle eines Oberbotanikers" fr Physiologie am kaiserl.

botanischen Garten in Petersburg erhalten. Dr. C. Wehner
hat sich an der technischen Hochschule in Hannover fr Botanik
habilitirt.

Es sind gestorben: Der hindostanische Astronom N arasinga
Row in Vizagapatam (Madras). Der bekannte Wiener Arzt

Philip)) Mar kt breiter. Der Direktor des Braunscljweigischen
herzoglichen Krankenhauses, Medicinalrath Dr. Vlker ist in

Harzburg einem Schlaganfall erlegen.

Die 23. allgemeine Versammlung der Deutschen
Anthropologischen Gesellschaft findet vom 1. bis 3. August in

Ulm statt.

Eine Hamburger Expedition zur wissenschaftlichen
Erforschung der Sdspitze Amerikas ist unter Fhrung
des Zoologen Dr. Michaelsen aufgebrochen.

Ein englisches Comite beabsichtigt auf Jamaica ein zoo-
logisch-maritimes Laboratorium zu grnden.

L i 1 1 e r a t u r.

Brockhaus'Konversations-Iiexikon. 14. vollstndig neubearbeitete
Autl. 11. Bd. cnthulteud die Worte A.strachan-Bilk. Mit 54
Schwarz- und 4 Chromotafeln, 14 Ivarten und Plnen und 222 Text-

abbildungen. Verlag von F. A. Brockliaus in Leipzig, Berlin
und Wien 1892. Preis geb. 10 Mk.
Der 1. Bd. wurde Bd. Vi S. 501 angezeigt; der vorliegende,

1020 Seiten umfassend, steht ihm in keiner Beziehung nach. Das
Lexikon wird im Ganzen, wie dem Referenten zahlreiche Stich-

proben ergaben, mit grosser Sorgfalt auf den neuesten Standpunkt
gebracht; es ist ein wahres Vergngen in ihm zu blttern, zu
lesen und die guten Abbildungen und Karten zu betrachten.

Wir benutzen diese Gelegenheit hier einmal an der Hand
von Mittheilungen, die uns von der Verlagshandlung zugehen
die Frage zu streifen, wie ein Konversationslexikon gemacht wird.
Uebor den grossen Organismus, welcher bei Herstellung eines
solchen Riesenwerkes in Bewegung ist, hat man vielfach keine

Vorstellung, obwohl es einleuchtet, dass ein Werk wie der Brock-
haus" nicht von wenigen Personen geschrieben oder gedruckt
sein kann. An der Ausarbeitung und Redaction der nahezu
100 000 Artikel, in welchen die 14. Auflage das Wissen und
Knnen der Gegenwart zu umfassen sucht, sind gegen 400 Ge-
lehrte und Fachmnner aller Disciplinen beschftigt; die Her-

stellung des Werks beansprucht ausserdem ein technisches und
buchh.ndlerisohes Personal von GOO Kpfen mehr oder weniger
regelmssig; es wren demnach insgesammt 1000 Personen jahrelang
daran thtig.

Der interessante und gut gemachte Artikel Berlin umfasst
nicht weniger als 23 Seiten, 2 Plne und mehrere Abbildungen
Monumentalbauten darstellend, natrlich ist auch das Berliner

Stadtwappen nicht vergessen. Zu dem Plan von Berlin ist ein
vier Seiten umfassendes besonderes Verzeichniss der Strassen,
Brcken und Pltze sowie der ffentlichen Gebude, Sehens-

wrdigkeiten, Lehranstalten, Theater u. s. w. beigegeben.

Brelim.'8 Thierleben. 3. gnzlich neubearb. Aufl. Herausg. von
Prof. Dr. Pechuel-Loesche. VII. Band: Die Kriechthiere und
Lurche. Neubearb. von Prof. Dr. O.Boettger u. Prof. Dr. Pechuel-
Loesche. Mit IGT Abbildungen im Text, 1 Karte u. IG Tafeln
zum Theil in Buntdruck. Bibliographisches Institut. Leipzig und
Wien 1892. Preis 1.5 Mk.
Der vorliegende Band der neuen Auflage, welcher also den

Kricchthieren und Lurchen gewidmet ist, schlie.sst sich wrdig an
seine sechs Vorgnger an. Die beiden Forscher, welche die Neu-

bearbeitung bernommen haben, Prof. Dr. 0. Boettger und Prof.

Pechuel-Loesche, haben den Text der frheren Auflage um viele

neue und interessante Beobachtungen, die ganz unauffllig ein-

geschaltet sind, so dass der Charakter des Buches als rehm's"
Thierleben vollstndig gewahrt blieb, vermehrt, so dass man alle

irgendwie wichtigeren und benierkenswertheren Mittheilungen, die
in den letzten Jahren ber das Leben und Treiben der in Rede
stehenden Thiere gemacht wurden, namentlich die wichtigen Be-

obachtungen V. Fischer's, darin aufgenommen findet. Den in den
afrikanischen Colonien Deutschlands vorkommenden Arten wurde,
soweit ihre Lebensweise bekannt ist und einiges Interesse dar-

bietet, die gebhrende Aufmerksamkeit geschenkt. Die .systematische

Anordnung der besprochenen Kriechthiere und Lurche wurde
dem neuesten Stande der Wissenschaft gemss, namentlich auf
der Grundlage der wichtigen Arbeiten von Boulenger, sehr be-
trchlicht verndert und es wurde auch in der Nomenclatur diesen
neuen Erfahrungen Rechnung getragen; kurz, das Werk bietet auf

streng wissenschaftlicher Grundlage eine Flle von interessanten

Mittheungen; besonders bemerkenswerth ist die Widerlegung der
alten und noch allenthalben geglaubten Fabel von den zahllosen

Menschen, die durch Schlangenbiss in den Tropen umkommen.
Jedermann kennt die Schauerberichte, die alljhrlich namentlich
aus Britisch -Indien ber die Todesflle durch Giftschlangen in

die Bltter Europas gelangen, und der Nachweis, dass alle diese
Geschichten mehr oder weniger grobe Uebertreibungen sind, wird
daher gewiss allgemeines Interesse erwecken. Auch die Studie von

Boettger ber den Einfluss von Klima und Boden auf die trans-

kaspische Kriechthierwelt ist sehr lesenswerth.
Die Abbildungen von Kretschmer, Mtzel und Schmidt sind

grsstentheils usserst gelungen, viele schwchere Abbildungen
der frheren Auflage sind durch neue ersetzt worden und eine
betrchtliche Anzahl ist gnzlich neu. Namentlich die Lurche
sind mit relativ vielen Illustrationen bedacht, wovon wir nur den
Moor- und Springfrosch als heimische, den ostafrikanischen Kurz-

kopf, Schmuckhornfrosch, Baumsteiger und Spornfrosch besonders
hervorheben wollen. Ausser diesen Abbildungen im Text und
sechzehn meist farbigen Tafeln enthlt das schne Werk auch
noch eine Karte der geographischen Verbreitung der Kriechthiere
und Lurche.

Die systematische Anordnung des Inhaltes ergiebt sich aus

Folgendem. Die Autoren gliedern: Kriechthiere: 1. Ordnung:
Schuppenkriechthiere (Squamata); Unterordnungen: Eidechsen

(Lacertilia), Wurmzngler (Rhiptoglossa), Schlangen (Ophidia);
2. Ordnung: Panzerechsen (Emj'dosauria); 3. Ordnung: Schild-
krten (Chelonia); 4. Ordnung: Brckenechsen (Rhynchocephalia).
Lurche: 1. Ordnung: Froschlurche (Ecaudata); Unterordnungen:
Zungenfrsche (Phaneroglossa), Zungenlose (Aglossa); 2. Onlnung:
Schwanzlurche (Caudatii); 3. Ordnung: BlindWhler (Apoda).

Dr. Franz Werner.
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Dr. Julius Bll, Unsere essbaren Pilze in natrlicher Grsse
dargestellt und beschrieben mit Angabe ihrer Zubereitung.
Mit XIV Tafeln in Farbendruck. 3. Aufl. Verlag der H. Laupp-
schen Buchhandl. Tbingen ohne .Jahreszahl. Preis 2 Mk.
Das vorliegende Heftchen mit gastronomischer Tendenz ist

allen, die sich fr den Gegenstand interessiren, sehr zu empfehlen.
Die Abbildungen sind vorzglich naturgetreu. Es werden im Ganzen
nur 24 Arten abgebildet und in aller Krze beschrieben, nmlich
nur diejenigen, die mit giftigen nicht verwechselt werden knnen,
abgesehen vom jugendlichen Knollenbltterschwamme (Agaricus
phalloides Fries), der, da er zuweilen mit dem Champiaiion ver-

wechselt worden ist, auf Tafel III eine gute Darstellung ge-
funden hat.

Der Lehrer Rll's war der vorzgliche Kenner der grsseren
Pilze: der verstorbenen H. (). Lenz in Schnepfenthal.

Dr. S. Zeisel, CJhemie. Eine gemeinfassliche Darstellung der

chemischen Erscheinungen und ihrer Beziehungen zum praktischen
Leben. Mit 261 Abbildungen. A. Hartleben's Verlag. Wien
1892. Preis 9 Mk.
Das vorliegende Buch umf.isst beinahe 800 Seiten, so dass vom

Verf. in der That soweit wir sehen keine auch nur einiger-
maassen richtige Anwendung der Chemie in der Hauswirthschaft
und dem Gewerbe bergangen wurde; die Praxis steht und
das mit Recht in einem Werk wie dem vorliegenden, das berufen

ist, auch Gewerbetreibenden der chemischen Praxis zu dienen

berhaupt in dem Buche im Vordergrunde, sodass Dinge, die

vorlufig keine technische Bedeutung haben, soweit sich^s thun

Hess, ohne eine klaffende Lcke im System des Gegenstandes zu

erzeugen, ganz weggelassen worden sind.

Am Schluss des Werkes findet sich ein kurzer Abriss der

Geschichte der Chemie mit Portrts einer Anzahl der berhmtesten
Chemiker.

'

Hopkins-Krieg, Der praktische Experimental-Physiker. Hilfs-

und Handbuch zum Experimentiren und Anfertigen von

Apparaten, Maschinen etc. Fr weitere Kreise bearbeitet nach

Experimental Science" von George M. Hopkins und heraus-

gegeben unter Mitwirkung der Herren Profe.ssor Weiler, Dr.

Schirlitz, Schwartze, Rosenborg und Tascheck von Dr. Martin '

Krieg. Mit 456 Figuren, Tafeln und Skizzen. Verlag der

Faberschen Buchdruckerei, A. & R. Faber. Magdeburg 1891.

Preis 11,25 Mk.
Der praktische Experimental-Physiker" ist ein gutes popu-

lres Buch: als Einfhrung in naturwissenschaftliches Studium

angelegentlichst zu empfehlen. Die Methodik des Buches, die
;

physikalischen Erkenntnisse durch Experimente und nicht durch

theoretische Errterungen dem Lernenden beizubringen, entspricht
dem Gange der Gewinnung unserer Kenntnisse berhaupt und ist

daher unseres Erachtens in Werken, die zum Selbststudium be-

rechnet sind, die einzig mgliche. Lehrbcher, in denen das nicht

geschieht, knnen ohne Lehrer nicht genossen werden.
Es ist bemerkenswerth, dass das vorliegende Buch, wenigstens

der wesentlichste Grundstock desselben, wie die meisten der ge-

diegenen und wirklich zweckentsprechenden, mit Vortlieil zu be-

nutzenden populren Bcher aus dem Auslnde stammt.

C. DiUmann, Astronomische Briefe. Die Planeten. Tbingen 1802

Verlag der H. Laupp'schen Ruchhandlung. Preis 3 Mk.
Schon der ussere Eindruck des 228 Seiten starken Buches

ist ein angenehmer; dazu kommt eine deutliche Schrift und ein

passendes Format.
;

Wir charakterisiren dasselbe am besten, wenn wir einige der I

einleitenden Worte des Verfassers citiren: Die astronomischen'
Briefe wollen nicht der Wissenschaft, sondern dem Gensse dienen.

Sie geben die Gedanken wieder, wie sie einen Mann, der den
,

Naturwissenschaften manche frohe Stunde verdankt, beim Anblick
des Himmels bewegen. Sie sind geschrieben zunchst fr ihn

;

selbst und seine Familie zur Erholung von dem lhmenden Einerlei

der Tagesarbeit, sowie zur Vertiefung der Eindrcke, welche die
,

Majestt des Weltalls in uns hervorruft." Das Buch zeugt von-

warmer Empfindung, und seine Lektre wird sicher allen Natur-',

freunden willkommen sein.

Metz, K., Untersuchungen ber die Sulfosauren der drei Ami-
dophenole. Jena. IM.

Meynert, Naturexperimente am Gehirn. (Sonderdruck.) Wien.
0,60 M.

Michaelsen, W., Beschreibung der von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann
auf Sansiliar und dem gegenberliegenden Festlande gesammelten
Terricolen. (Sonderdruck.) Hamburg. 3 M.

Moecke, E., Ueber zweiachsig- symmetrische Kurven 4. 0. m.
2 Doppelpunkten. (Fortsetzung und Schluss.) Gross-Strehlitz,
1,20 M.

Nagel, W., Die niederen Sinne der Insekten. Tbingen. 2 M.

Natterer, K., Zur Chemie des Meeres. Wien. 0,70 M.

Noack, Th., Beitrge zur Kenntnis der Sugethier-Fauna von
Ostafrika. (Sonderdruck.) Hamburg. 3 M.

Pemter, J. M., Falbs kritische Tage s. Sammlung populrer
Schriften.

Reinke, J., Atlas deutscher Meeresalgen. Berlin. 18 M.

Runge, C, Ueber die Spectren der Elemente s. Kayser, H.

Rtlst, Beitrge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen
der Trias und palaeozoischen Schichten. (Sonderdr.) Stuttgart.
50 M.

Samter, H., Der hohe Sormblick, die hchste meterologische
Station. Berlin. 0,60 M.

Standfuss, M., Handbuch fr Sammler der europischen Gross-

schmetterlinge. Berlin. 4 M.

Tumlirz, 0., Ueber die Unterkhlung von Flssigkeiten. (Sonder-
druck.) Leipzig. 0,70 M. . . ,

Tltschneider, A., Die Lendennerven der Affen und der Menschen
s. Al)handhingen, Mnchencr medicinische.

Voigt, A., Anleitung zum Studium der Vogelstimmen. Leipzig.
0,.50 M.

Walter, B., I. Ueber die lichtverzgernde Kraft gelster Salz-

nioleklo. II. Ein Verfahren zur genaueren Bestimmung von

Brecluingsexponenten. (Sonderdruck.) Hamburg. I M.

Weichselbaum, A., Grundriss der pathologischen Histologie mit
besonderer Bercksichtigung der Untersuchungsmethodik. Wien.
22 M. -

.
- -

"
-

"

Weisengrn, P., Das Problem. Grundzge einer Analyse d.

Realen. Leipzig. 3 M.

Briefkasten.
Hrn. t)r. T, Als vorzglichen Leitfaden der Zoologie

empfehlen wir Ihnen den 1888 bei Tempsky und Freytag in Prag
Wien und Leipzig erschienenen von Prof. Vi tus Graber. Er ist

fr die oberen Classen der Mittelschulen" (Oesterreicks) berechnet,

bringt 498 Text-Abbildungen, darunter 60 farbige und 2 Farben-
drucktafeln. Das Buch kostet nur 1 Gulden 40 kr. Wir kenpen
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setzen, wenn jeder mit jedem andern einmal

zusaraniengespielt haben soll? Es ergiebt .sich sehr

leicht die folgende Vertheilung:

I
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Der internationale zoologische Congress zu Paris im Jahre 1889.

Von Dr. C. Matzdorf f.

III. (Schlus.?.)

Ausser den Vortrii^-en Blauchard's und Fischer 's,

ber die wir berichtet haben, drften noch die folgenden
allg-emeineres Interesse verdienen.

Eine gewisse Ergnzung zu Fischer's Mittheilungen
bildete Palacky's Vortrag*), der die geographische Ver-

breitung mit den geologischen Thatsachen in Verbindung
brachte. Die von AVallace und Slater gemachten Auf-

stellungen fr die Thiergeographie scheinen ihm nicht

mehr Gltigkeit zu besitzen, da die Verbreitungsgesetze,
auch abgesehen von den Fischen, sich fr die einzelnen

Thiergruppeu als verschieden herausgestellt haben. Man
kann nicht fr die Batrachier dieselben wie fr die Schlan-

gen oder Schildkrten aufstellen; die wandernden Vgel
verhalten sich anders wie die Nager oder Fledermuse. Jene
Theorien wurden eben zu einer Zeit begrndet, als die

aussereuropische Palontologie noch kaum entwickelt war.
Das organische Leben begann mit einer gewissen

Einfrmigkeit, die sich in vernderlichen Arten und viel-

fach identischen Gattungen aussprach. Noch heute sind

die Lnder, die eine Eiszeit durchgemacht lial)en, in hn-

licher Weise durch das Fehlen endemischer Formen, die

Gleichheit der Gattungen und die Verschiedenheit der
Unterarten ausgezeichnet. Seitdem spielte sich eine fort-

dauernde Differenzirung ab, die allein durch Kataclysmen,
wie sie die Eiszeit fr Europa und Nordamerika und die

eberfluthung der argentinischen Pampas darstellten, unter-

brochen wurde.
Das organische Leben folgte der Nahrung. Vom

Meeresgestade stieg es die Flsse aufwrts, bemchtigte
sich dann der Ebenen und eroberte schliesslich die Ge-

birge. Diese lieziehung erklrt uns, warum die Fisclie

die ltesten Wirbelthiere sind, warum die Wasserthiere
den Landgeschpfen voranjiingen, warum die Schlangen
die jngsten Kricchthiere, und die Suger jnger als die

Vgel sind.

Die Geologie allein erklrt zahlreiche Einzelheiten
der Thierverbreitnng. So konnnen Unibriden in Ungarn,
Serbien, Nordamerika und (Istsibirien vor, Chmmiden uml

Cypridontiden in den artesischen Brunnen der Sahara und

Palstinas, der endemische Rothscliwanz Rusticilla Mourieri

Bpte. in Ostalgcrien und Tunis, die Fischgattungen Gobius,
Blennius und Atherina in den sssen Gewssern der Ln-
der, die das Mittelmeer umgeben. Unverstndlich ohne
die Kenntniss der geologischen Bedingun.i;-en ist das Vor-
kommen der Marnen (Goregonus) im stliciien Preussen und
im Etsch. In den oberen Wolgaseen liat sich der Stint, in

Spanien der Melon, Herpestes Widdringtonii Gray, erhalten.

Australien scheint Palacky das beste Beispiel fr die

Unmglichkeit zu sein, allgemeine Regionen in der Thier-

verbreitung aufzustellen. Whrend seine Fledermuse,
Fische (namentlich die des Sdend, z. B. Neocarassius),

Schlangen es ebenso wie die Palontologie mit der alten

Welt in Beziehungen setzen kommen ja auch ein Drittel

seiner Vgel und fast alle seine AVasservgel in dieser
vor erinnern seine Batrachier an die neue. Neuseeland
entbehrt so jeder deutlichen Beziehungen mit seinen

Hatteria, Moa, antarktischen Fischen und Discoglossiden,
dass es Reiehenow sogar fr eine besondere Region ansieht.

Sehr wenit;- bekannt ist selbst eine europische Ge-

gend, nmlich die Trkei und namentlich Macedonien und
Albanien.

*) Des relations de la geologie avec la distribution des
animaux. C. v. etc. S. 160.

Die Verbreitung der chinesischen Vgel richtet sich

nach der der Wlder. Wo sie herrschen, lebt die Vogel-
welt des ( rthimalagas, wo sich Steppen ausdehnen, haben
wir palarktische Vgel. Die centralasiatischc Wald-

grenze ist auch die der Att'en, Lwen, Tiger und Fasanen,

eberall tritt hier die Bedeutung der Nahrung deutlich

hervor. Die Affen speichern keine Nainnuig auf und
halten keinen Winterschlaf; beides brauchen sie in den
Wldern nicht. Die Tiger tinden in den Gebschen Beute.

Die Lwen kfinhen hier an den Wildschweinheerden ihr

Bedrfniss nach frischem Fleisch sttigen. Die Fasane
finden z. B. in den Elagnusgebschen Turans, Mcors u. s. f.

Beeren und Schutz.

In Australien fehlen die Spechte, da dort die meisten

Bume die Rinde abwerfen.

Spanien, Algerien und Malta haben nach palontolo-
gischen Zeugnissen eine subtro]nsche Fauna beherbergt.
Den Elefanten hat hier der Mensch vertilgt. In Palstina
und im Tuareylande linden sieh Spuren von Krokodilen,
im Wadi Ighargar ein Niltisch.

Bekannt ist die Ausdehnung eines ehemaligen be-

waldeten circumpolaren Continents, der bis ins Zeitalter

des Manmiutlis dauerte. Von Bedeutung ist fr diese

Frage auch die Ausdehnung der Steinkohle von Tonkin und
Borneo bis China. Die mioenen ehinesischcn Tliicrc hneln

nach Owen denen Indiens. Vielleicht war der Nanschan,
wie fr die Flora, so auch fr die Fauna eine Grenze.

Spanien gehrte frher zu Afrika, und durch die Enge
von Carcassone stand das Mittelmeer mit dem Atlantischen

Oeean in Verbindung. Dafr sprechen auch das Vor-
konnnen von Apteranthes gussoniana in Spanien, sowie
die Fische des Tyrrlienischen ^leeres und die von Arcachon.
Sein- jung ist auch die Behringsstrasse.

von Beziehungen zwischen derEine zweite Reihe

Palontologie und der Zoologie und Fragen der letzteren,
die mit Hlfe der ersteren gelst werden mssen, errterte
Henri Filliol.*) Erweist zunchst auf die ausserordent-

liche Bedeutung hin, die die Kenntniss der ausgestorbenen
Formen fr den Bau und die Systematik z. B. unserer

Brachiopoden oder Kopffssler, ja fr unsere Auffassung
vom Wesen der Art berhaupt hat. Und in hnlicher

Weise gilt das fr alle Thierabtiieilungen, die heute nicht

strker oder sogar schwcher sind, als sie es in der Vor-

zeit waren, so fr die Stachelliuter, die Kruster. Gerade
die Uebergangs- und die Eml)ryonaltypen, die heute oft

ganz vereinzelt dastehen, werden erst durch ihre ver-

steinerten oft zahlreichen Art- und Gattungsgenossen ver-

stndlich. Filhol citirt hier den alterthmliclien Seeigel,
den Wyvillc Tliomsson 1869 fand, und dessen Verwandte
liis in die Kreidezeit bekannt waren, citirt die Kreljse

Acanthotelson und Palaeocaris, sowie die neueren An-
sichten ber Sinndus. Auch fr das Studium der Fische,
der Kriechthiere, ja der Vgel (Archaeopteryx) ist das
ihrer fossilen Verwandten unerlsslich. Fr die Abstammung,
die Feststellung des Verbreitungsmittelpunktes und hn-
liche Fragen, die die Suger und nicht alten unsere be-

kanntesten Hausthiere, wie den Hund und das Pterd, be-

trett'en, sind palontologisehe Fnnde von grosser Bedeutung.
Filhol stellt am Schluss seiner Arbeit eine Anzahl

Fragen zusannnen, die, von allgemeiner Bedeutung, durch
das Zusammenwirken beider Wissenschaften ihre Lsung

*) Des liens qui rattacluMit la Zooios-ie a la Palt'oiitolofrio.
C. v. etc. S. 209.
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crw.arten; sie betreffen die Eutwiciielung der sesshaften

und verzweigten Polypen, die Beziehungen zwischen
Schnecken und Muscheln (sind die letzteren nicht viel-

leicht angepasste BauchfUsser?), die Bedeutung und Ver-

wandtscjiaft der Haarsterne, den Ursprung der Kruster,
die Beziehungen zwischen den gleichaltrigen Insecten-

faunen der alten und neuen Welt und zwisclien diesen

und den heutigen, die Frage, oh die Entwickclung der

Kriechthiere vorwrts oder rckwrts geschritten ist, die

Verbreitung der Fische in alter und neuer Zeit und ins-

besondere die Auffassung der Panzerganoiden, die Ver-

l)indung der fossilen und nanientlicli der tertiren Suge-
thierfaunen mit der Jetzigen, die Frage nach der Ab-

stannnung unseres Pferdes von europischen oder ameri-

kanischen Voreltern und die nach der mono- oder poly-

phyletischen Entwickclung unseres Hundes.
Ein specielles thiergeographisches Problem errterte

kurz, G.Pouch et.*) Er sprach ber die Frage nach der

Existenz von Lichtstrahlen in den grossen Meerestiefen

und den auf ihre Wirkung gegrndeten Eigenthnilieh-
keiten der Tiefseethiere. Zu ihrer Entschei(lung geht er

von den Thatsachen aus, dass alle in der Luft oder im
Wasser sich vorzugsweise aufhaltenden Thiere Augen be-

sitzen, dagegen die in der Erde oder im Krper anderer

Wesen wohnenden Thiere blind sind oder doch zur Ver-

kmmerung der Sehorgane neigen. Die Beobachtung nun,
dass Bromgelatineplatten bis 600 m Tiefe keine V'ernde-

rung zeigten, hat nach Pouchet keine Gltigkeit fr die

Behauptung einer dort herrschenden absoluten Fin.sterniss,

da einmal selbst die empfindlichsten Platten in den Werk-

sttten, in denen sie bei einem doch fr menschliche

Augen wahrnehmbaren Licht hergestellt werden, einige

Tage unverndert offen liegen knnen, und andererseits

Wolf gelegentlich photographischer Aufnahmen des Him-
mels festgestellt hat, dass gewisse Sternstrahlen, die das

menschliche Auge wahrnimmt, von den photographischen
Platten nicht fixirt wurden. Aber auch die Entdeckung
blinder Fische und Kruster in den Tiefen der Meere und
Seen kann nach Pouchet keine Beweiskraft haben, da

einmal diese Formen im Verhltuiss zur genannten Tiefen-

fauna wenige sind, und andererseits sie sehr gut Bewohner
von Lchern und Hhlen im Boden der Gewsser, oder

auch wohl des Schlammes sein knnen, dann aber aus

der Zahl der Wasserthiere in die der (s. o.) erdbewohnen
den bergehen wrden. Von diesem Standpunkte aus

wrde man dann auch nicht der zweiten Hy])othese be-

drfen, die die bei manchen Tiefseethieren wohl ent-

wickelten Leuchtorgaue dem Zwecke dienen lsst, die

Tiefsee an Stelle der Himmelskrper zu erleuchten, eber-

haupt erscheint es Pouchet sehr fraglich, ol) die als

leuchtend angesprochenen Werkzeuge es wirklich sind,

da die Untersuchungen fast stets an todten Thieren vor-

genommen wurden, und andererseits bei sterbenden Thieren

nicht selten ein auf Zerfall der Gewebe beruhendes pas-
sives Leuchten auftritt, das durchaus nicht mit dem
activen oder physiologischen Leuchten verwechselt werden
darf. Weiter scheint die Nichtbeobachtung des Pigmentes
oder die Facetten bei Tiefseekrustern Pouchet noch kein

Beweis dafr zu sein, dass diese Thiere wirklieh blind

sind. Frhere Untersuchungen haben ihm gezeigt, dass

Fliegenlarven, die der genannten usseren Hlfsorgane
des Auges beraubt waren, nicht ihre Lichtempfindlichkeit

verloren; erst wenn die sorgfltigste anatomische und

physiologische Untersuchung das gnzliche Fehlen auch
z. B. des Sehnerven und des Bulbus erwiesen hat, kann
von einer Bhndheit gesprochen werden. Aus allen diesen

Grnden und bei der bekannten Thatsache, dass die Reiz-

*) Sur les conditions de lii vic daus les grands fonds.

C. V. etc. S. 130.

schwelle infolge der Anpassungsfhigkeit gerade der

Sinnesorgane unter Umstnden sehr tief hinabrcken kann,
neigt sich Pouchet der Meinung zu

, dass auch in den
Tiefen der Gewsser Licht und dieses Licht empfindende
Thiere vorhanden sind.

Edmond Perrier*) sprach ber den Werth der

Ontogenese (Entwickclungsgeschichte der einzelnen Tliier-

arten) fr die Eintheilung der Thiere. Er wies auf die

grossen Erfolge hin, die die Entdeckungen der embryo-
logischen Thatsachen fr die Beurtlieilung der richtigen

Stellung der einzelnen Thiere im System gehabt haben,
und auf die Zusannnenfassung der Ergebnisse in dem
Fritz Mller-Haeckerschcn sog. biogenetischen (Grundgesetz.
Betreffs der Bedeutung der ersten embryonalen Organe
und ihrer Beziehungen zum Dotter fr die Gewinnung
klassiticatorischer Merkmale scheinen ihm 10 Punkte von

Wichtigkeit zu sein. Die Furchung des Eies ist voll-

stndig (und dann regelmssig oder unregclmssig) oder

unvollstndig (in diesem Fall centrolecithal oder discoidal).

Regelmssig ist sie z. P>. bei den Schwmmen Ascetta und

Halisarca, sie wird mehr und mehr unregelmssig hei

Leucandra, Ascandra und Sycandra; bei den Polypen
Hydra, Campanularia u. a. ist sie regelmssig, bei Tubu-
laria unregelmssig. Ebenso trifft der erstere Fall bei

den Terebiilliden und Serpuia, der letztere bei den meisten

anderen Anneliden, den Oligochaeten und Blutegeln zu.

Unter den Spinnenfhicren besifzen der Bcherskoi'pion
und die echten Spinnen eine Vereinigung der vollstndigen

regelmssigen und der centrolecithaleu, die Skorpione eine

discoidale Furchung. Eine Planula ist die Jugendform
der meisten Korallen, aber bei Monoxenia Darwini Haeckel,
bei Actinia und Cerianthus tritt an ihre Stelle eine Gastrula.

Bei Paludina bildet sieh die Gastrula durch Invagi-

nation, bei Nassa mutabilis durch Epibolie.**) Bei den

Schwmmen kommt dasMesoderm durch einzelne Blastula-

zellen zu Stande (Ascetha) oder durch eine Delamination

derselben (Spongilla, Chalinula u. a.). Die Mund-
ffnung der Gastrula, der Blasfoporus ,

wird bei den

Serpein und bei Paludina After, dagegen bei den meisten

(Jligoehaetcn und Schnecken Mund. Die Krperhhle
entsteht mei.st als Spalt im anfnglich soliden Mesoderm;
aber bei den Stachelhutern, (haetognathen und Brachio-

poden werden ihre Wnde durch <lie Aussackungen der

primitiven Eingeweide ausgekleidet. Mit Enibryonal-
hllen versehen, hymenotok, sind die Wirlielthiere, Giieder-

fssler und Bandwrmer, gymnotok die anderen Thiere.

Die ussere Larven form ist fr manche Thierreihen,
wie die Stachelhuter oder die Kruster, dieselbe, oder es

knnen wenigstens die verschiedenen Larven in eine zu-

sammenhngende Reihe gebracht werden. Schwer ist

dagegen schon die Phoronislarve, die Actinotrocha, mit

denen der anderen Sternwrmer in Beziehung zu setzen,

und andererseits zeigt die des Balanoglossus, die Tornaria,

Aehnlichkeiten mit Echinodermeularven. Die Abstam-
mung der Organe von den drei ursprnglich angenom-
menen Keimblttern erleidet bei den einzelnen Klassen

oft auffallende Verschiedenheiten. Bei den Stachelliutern

entsteht das Nervensystem fast ganz aus dem Mesoderm,
whrend es doch smist fast stets aus dem Exoderm seinen

Ursprung nimmt. Endlich stellt sich auch die Ord-

nung, in der gewisse Organe an den Larven er-

scheinen, als sehr verschieden heraus. Es steht also

fest, dass alle diese endn-yologischen Thatsachen und Vor-

gnge sich selbst bei nahe verwandten Thieren oft sehr

verschieden gestalten, oder dass offenbar einander fern

*) Sur les Services que Tembryogenie ]ieut veudrc ;'i la Classi-

fication. C. V. etc. S. 179.

**) S. auch inciuen Bericht bi-r Hamaiin's hierher gehrende
Ansichten in der Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. 477.
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steheude Tliiere zuweilen grosse Aehnlichkeiten in ilirein

Entwickehuigsganj;- aufweisen.

Zur Erkiiirunf;- nianciier dieser 'i'iiatsachen ist die

Theorie der allgekrzten Entwiekelung aufgestellt worden.
So wrde dieselbe das Fehlen einer bestimmten Larven-

entwickelungsstufc erklren, wie bei der Molgula allein

unter allen Aseidien. Dem gegenber nuiss man dann
aber auch die Erscheinung einer erweiterten" Entwieke-

lung zugestehen, wie bei den See- und Schlangensternen
und den Seeigeln gegenber den Koniateln und Seegurken.
Dieselbe wrde durch Anpassungen entstanden sein, die

frei lebende Larven erfahren haben, wenn sie lngere
Zeit in diesem Zustand beharren mssen. Freilich stimmt

diese erweiterte" Entwiekelung schlecht zu dem Haeekcl-

sclien Grundsatz, dass die Ontogonie eine kurze Wieder-

holung der phylogenetischen Entwiekelung sei.

Zur Feststellung der Thatsachen nun aber, die fr
einen abgekrzten oder erweiterten Entwickelungsgang
sprechen, ist es vor allem nthig, die normale" Ent-

wiekelung fr .jede Thiergruppe festzustell(>n. Ist die Ent-

wiekelung des Einzelwesens wirklich die Wiederholung
der Stammesgeschiehte, so wird sie um so mehr als normal
bezeichnet werden knnen, je frhzeitiger die Enibryonal-
form selbstndig zu leben fhig ist Zwiefach sind aber
die Anpassungen, die bei der Entwiekelung als lldungs-
bt'dingungen auftreten. Einmal soll eine ganz bestinnnte

Form das Ergebniss der Entwiekelung sein, und zweitens

erfordert die nigeliung, in dei die Entwiekelung vor sich

geht, ihre eigenen Anpassungen. Der erstere Punkt ist

fr die Bestinnuung der normalen Entwiekelung und alsi>

auch fr die Classification von grsserem Werth. llennjiend

fr die rechte Erkenntniss ist hier der rmstand gewesen,
dass man von der Wirbelthier- Embryologie ausging.

Wenn man vom Einfachen zum Zusammengesetzteren
fortschreitet, so wird man auch hierin dem Gange folgen,
den die Einzi^lcntwickelung ninnnt, die ja auch stets \on

der p]inzelzelli', dem Ei, beginnt. Man wrde auf diesem

Wege mit Hlfe der Palontologie ein System erhalten,
das dem Ideal entsprche, denn die vollkonnnene Classi-

fication der Thiere fllt mit einer palontologiseh voll-

stndigen zusammen. Aber gerade die Formen, auf die

es ankommt, namentlich auch die emliryonalcn, knnen
fossil nicht erhalten sein. Die Protozoen sind nun ein-

zellig, aber schon, wenn man der fJlastula, der l'lauula

oder der Gastrula entsprechende ausgebildete 'J'hicre sucht,
kommt man in Verlegenheit. Dem Verf. scheinen 5 JMefa-

zoenreihen gelten zu knnen: die Schwmme, die Polypen,
die Stachelhuter, die (Uiederfsser und die Nephridier.
Die letztgenannten umfassen der- und Moosthiere, Arm-

fsser, Ringel- und Plattwrmer, Weich- und Mantel- sowie

Wirbelthiere. Die Schwmme und Polypen sind nach

Lebensweise, z. B. auch nach der Art der Nahrungs-

aufnahme, sind nach histologischer Differenzirung, .sind

auch in embryologischer IJezieinmg wohl zu trennen. Die

Nephridier, die man wohl in 4 Stmme zerfllt, hal)en

ausser anderen gemeinsamen Eigenschaften namentlich die

Segmentalorgane, nach denen sie hier genannt werden.

\Schluss folgt.)

Das zoologische Institut der Universitt zu Ber-
lin. Vom G. bis 8. Mai dieses Jahres tagte die Deutsche

Zoologische Gesellschaft in Perlin. Whrend dieser Zeit

standen den Congresstheilnehmern die zoologischen Institute

der Reichshauptstadt nicht nur zur Besichtigung offen,
sondern sie wurden auch von ihren Leitern in all ihren

Einrichtungen gezeigt. Wir wollen hier speciell einiges ber
das Berliner zoologische Institut berichten, (ber das wir bis

jetzt [vergl. Naturw. Woehensehr. Bd. IX S. 302] nur

einige kurze Notizen gebracht haben), da gerade die Ein-

richtung dieses Institutes mit Recht bei den Congress-
mitgliedern ein besonderes Interesse gefunden hat.

Das zoologische Institut der 15erliner Universitt hat,
wie jedes derartige Institut, drei Aufgaben zu erfllen:
Erstens ist sein Beruf, die Studirenden und speziell die

angehenden Zoologen in Theorie und Praxis der Zoologie
auszubilden, zweitens hat es die weit schnere Auf-

gabe, eine Anzahl derselben zu wirklichen Forschern
zu erziehen, drittens soll es ein Cenlral]innkt fr wissen-
schaftliche Forschungen sein. Dass es allen drei l^estim-

mungen in gleich ausgezeichneter Weise gerecht werden
kann, ist das ausschliessliche Verdienst seines Begrnders
und gegenwrtigen Leiters, des Geheimen Regierungsraths
Professor Dr. Franz Eilhard Schulze inul demnchst
seiner frheren und gegenwrtigen wissenschaftliehen

Beamten, der Drr. Korselielt, Heider und von Mhrenthal.

Die Instituteinrichtung ist folgende:

Die theoretische Ausbildung der Studenten durch

Vortrge mit Demonstrationen geschieht in zwei Hrslen.
Der kleinere von beiden liegt im ersten Stock des Gie-

budes und hat 80 Sitzpltze, der grssere ist fr 300 Sitz-

pltze eingerichtet, die amphitheatraliseli um den Redner-
sitz angeordnet sind. Der Saal hat Ober- und Seitenlicht,
und seine Wnde sind mit grossen colorirten zoologischen
Wandtafeln geschmckt.

Es sind fr die Vorlesungen auf dem (iesammtgebict
der Zoologie und der verschiedenen Nebenfcher circa

1200 solcher Wandtafeln vorhanden, welche, der hufig
recht bedeutenden Zuhrerzahl entsprechend, smmtlich
das ansehnliche Format von 1,5 ni Lnge und 1 m Breite

haben und fast ausschliesslich von dem in (iraz lebenden
und zu diesen Arbeiten von dem Institutsdircctor vorge-
bildeten ^laler Krohse nach speciellen Anweisungen in

A(iuarellfar])en ausgefhrt sind. Mittelst einer einfachen

Vorrichtung knnen etwa 2l) dieser Wandtafeln an zwei
neben dem Katheder ausgespannten Drhten frei aufge-

hngt werden.
Damit die fr die Vorlesungen nothwendigen zahl-

reichen Demonstrationsobjecte schnell herbeigeschafft
werden knnen, befinden sieh zwei zur Aufnahme der

Unterriehtssannnlung bestinnnte Sle unmittelbar neiten

dem grossen Auditorium. Die Aufstellung und Einrichtung
dieser Sannnlung ist bewnudernswerth. Sie ist ein Lehr-

buch in Objeeten von einer Klarheit in der Anordnung
des Materials, die in Erstaunen setzt. Die Montirung der

Objeete ist nicht nur sthetisch schn, sonilern aucii in

der Weise praktisch, dass der Beschauer an allen 01)-

jeeten, ohne sie aus den Schrnken zu entfernen, selbst

die feinsten Details wahrnehmen kann; besonders instruetiv

sind darin die Serien von Prparaten, welche die Ana-
tomie eines typischen Thieres zu illustriren bestimmt

sind, so z. B. die Prparatserien von Petromyzon, von

Rana, von der Haustaube, die anatomischen Prparate
von Arthroiioden und Mollusken. Ausserdem ist die

Sammlung wahrhaft frstlich ausgestattet mit Modellen
von Thieren, von Embryonen und von anatomischen Ver-

hltnissen, die sich entweder wegen ihrer Kleinheit nur

schwer demonstriren lassen oder wegen ihrer Zartheit nicht

in der natrlichen Fcu-m zn ((Uiservircn sind. Die Modelle

sind, ohne Ausnahme, Kunstwerke im wahren Sinne des

Wortes, keines findet sich darunter, das eine nningelhaftc

Ausfhrung zeigt oder gar direet gegen die Natur vcrstsst.

Es sind ungefhr 500 solcher Modelle aus Gyps,
AVachs, Papiermache oderGlas gefertigt vorhanden, unter

welchen besonders die von dem Glasmodelleur Blase hka
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in Dresden j^-elieferten Sjious'ienniodelle hervorragen. Die

wichtigsten anatomischen Prparate sind im Institute

selbst hergestellt worden, die meisten und besten von
Dr. V. Mhrenthal, dem Cnstos des Instituts und der Sanmi-

lung, der mit Recht als Autoritt auf diesem Gebiet an-

erkannt wird.

Die practische Ausbildung der Studenten im Ueob-
achten und Untersuchen thierisclur ( bjecte und ihre Ein-

fiirung in die zum Theil sehr complicirten Untersuchungs-
methoden der heutigen zoologischen Technik geschieht
im zweiten Stockwerk des Instituts im Curssaal, der

Raum fr 50 Practicanten hat; ansser<lem sind noch an

den Fenstern der verseinedeuen Sannnlungsrume zahl-

reiclie Arbeitspltze angebracht.
Diese Uebungen zerfallen in einen macroscopischcn und

microsco|)ischen zootomischen Prparierkurs, die semester-

weise in regelmssigem Wechsel abgehalten werden in

der Art, dass zu Ijestiimntcn Stunden bestinnnte Thiere

nach einem vorgngigen kurzt'U Vortrage des Instituts-

Directors ber die wichtigsten anatomischen Verhltnisse
von snnntlichen Practicanten secirt werden unter be-

stndiger Controlle von Seiten des Directors und der

Assistenten. Der fr das Sommersemester angesetzte

4stiindige macroscopische Kursus umfasst folgende Thiere

in der hier angegebenen Reihenfolge als Reprsent-
anten der wichtigsten S3'stematis('lien Gruppen: 1. Suge-
thier Kaninchen, 2. fr (Jehirn und Auge Hammel-

kopf, 3. Vogel Taube, 4. Schildkrte Emys, 7. Hai-

tisch Mnstelus vulgaris, 8. Roche Torpedo uiar-

morata, 9. Knochentisch Cyprinus, 10. Tintentisch

Sepia ofticinalis, 11. Schnecke Helix pomatia, 12. Klajtp-
muschel Anodonta anatina, < strea edulis und ]\Iytilus

edulis, 13. Kfer Melolontha vulg. und Hydrophilus
])iceus, 14. Schmetterling Sphinx und Bombyx-Raupe,
15. Gradflgler Maulwurfsgrille und Schabe, IG. Krebs

Flusskrebs, Squilla und Portunus, 17. Egel
- Hirudo

ofticinalis, 18. Borstenwurm Lumbricus agricola, 10.

Mantelthier Phallusia mannnillata, 20. Seeigel
Echinus saxatilis, 21. Seestern Astropecten aurautiacus,
22. Seewalze Holothuria tubulosa.

Die zu diesen Uebungen erforderlichen Apparate und
Utensilien werden mit Au.snahme des Prparirbesteckes
vom Institute geliefert.

Bei dem im Wintersemester abgehaltenen microscopi-
sehen Kursus erstreckt sich die ntcrsuciiung )ilanmssig
auf diejenigen Thicrgru]pen, welche in dem macroscopi-
schcn Sommerkursus nicht bercksichtigt werden konnten.

Sie beginnt mit den Rhizopoden, von welchen Reprsen-
tanten der Lobosa, Filigera, Foraminifera, lleliozoa, Ra-

diolaria und Jlyxomyceten studirt werden, um dann nach
einamler Vertreter der Gregarinen, Flagellaten, der eiliaten

Intusorien, der Kalkschwnune, Kiesclschwnnne, Ilorn-

schwnnne, der Hydroiden, Medusen, Siphonoplioren,

Anthozoen, Ctenophoren, Rotatorien, Bryozoen, Turliellarien

und anderer Wrmer zu behandeln. Hierbei soll einer-

seits ebung in der Untersuchung leliender micros-

co}iischer Thiere erlangt, andererseits die microscopisch-

zoologische Technik, z. B. die Kunst, die Uutersuchungs-

objecte zu lhmen, zu erhrten, zu tingiren, einzubetten,
in Serien feinster Schnitte zu zerlegen sowie auch
das Zeichnen microscopischer Bilder so weit erlernt

werden, dass die Fhigkeit zu sellststndigen wissen-

schaftlichen Arbeiten erreicht wird. In einem zweiten

mikroskopisehen Kursus werden Arthropoden und .Molusken,
in einem dritten die Wirbelthicrc mikroskopisch studiert.

Auch bei diesen Uebungen werden Jlicroscope, Prparir-
lupen, Mikrotome und dergleichen den Practicanten zur

Disposition gestellt. Auf jedem Arbeitsplatz betiudet sich

ein komplet ausgersteter Reagentienkasten nebst den

nothwendigeu Hilfsmitteln raicroscopisch-zoologischer Unter-

suchung.
Fr die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten des

Institntsdirectors, der Assistenten und anderer Gelehrten
sind die besonders lichten Arbeitsrume im ersten Stock-
werke und im Erdgeschosse bestimmt.

Da der nujderne Zoologe seine morphologischen
Arbeiten vorwiegend au frisch abgetdteten Thieren aus-

fhrt, besitzt das Institut ein verhltnissmssig nur ge-

ringes Spiritusmaterial, dafr aber um so zahlreichere

Einrichtungen zur Erhaltung und Pflege der lebenden

Thiere, welche zu wissenschaftlichen Untersuchungen \'er-

weudet werden sollen. Der durch ppigen Ptlanzenwuchs

ausgezeichnete (arten, der Keller und das Dachgeschoss
des Instituts dienen fast nur dieser Aufgabe. Im Garten
finden sich ein Stall fr Sngethiere, ein Vogelhaus,
ein Reptilien- und ein Amithibien-Behlter, daneben zur

Aufzuelit von Wasserthieren ein Fcherbassin und eine Reihe
kleiner isolirter Behlter fr stagnirendes Wasser sowie ein

ausgemauerter Teich nebst Graben fr fliessendes Wasser.
Zur Zeit des Congresses waren fast snnntliche Behlter
in Benutzung; besonders aufgefallen sind dem Referenten
darin eine Anzahl werthvoller Reptilien und in dem
tliessenden Wasser 4 lebende Sterlette. Im Untergesehoss
des Instituts sind vorwiegend Terrarien und Aquarien
aufgestellt, darin bemerkten wir Laich von Sepia,

Sepiola und Loligo, bestimmt fr embryologische Unter-

suchungen , desgleichen Eier von Petromyzon fluviatilis,

eine artenreiche Sammlung von Anuren, dann die Cordy-
lophora lacustris, der Brackwasser-Polyp, dessen Vor-

konunen im SUsswasser von Rdersdorf erst krzlich von
Dr. Weltner-Berlin nachgewiesen ist.

Das Dachgeschoss des Gebudes beherbergt ein

Warm- und Kalthaus nebst freier Terrasse zur Pflege von

tropischen und subtropischen Thieren; auch in diesen

Rumen befand sich ein ebenso reiches wie kostbares

Material; darunter von Reptilien: Anolis und Seps, ver-

schiedene exotische Vgel und einige Arten.

Zum Schluss sei noch erwhnt, dass das Institut mit

electrischer Beleuchtung versehen ist und zwar in der

Art, dass dieses Licht auch fr die einzelnen Arbeits-

pltze und fr den Prqjectionsapparat verwendet werden

kann; dass es ferner ein sehr reich ausgestattetes photo-

graphisches Atelier fr Macro- unil Microphotographie und
eine eigene Bibliothek besitzt.

Ob sich auf dem Contincnt noch ein zoologisches
Institut finden lsst, das ebenso grossartig und umsichtig

eingerichtet ist? Tornier.

Zur Keniitni.ss der Haiitsiniiesorsyane der Criista-

ceeii" (Zoolog. Auz. 1891. S. 195. 205) ussert sieh Otto
vom Rath. Dieselben stellen sich bei dem harten ('hitin-

panzer stets als haarartige Anhnge dar, deren Formen,
so sehr sie auch wechseln, durch Uebergnge mit einander

verbunden sind. Auch gehen die Sinneshaare ihrer Ge-
stalt nach durchaus in die gewhnliehen Haare ber.

Stets ist die Ghitinbedeekung an der Stelle, wo ein Haar
aufsitzt, von einem Porenkanal durchsetzt, auf dessen

kuppeifrmigem Rand meist das Haar sitzt, wobei die

Beweglichkeit des Haares je nach der Festigkeit dieser

Ghitinmembran wechselt. Der Haarschaft ist meist zwei-

theilig und besteht aus einem festeren krperwrts ge-

legenen und einem zarteren Endstck. Auf dem ersten

Fhler stehen die sog. Riechsehluche, die Ilrhaare und

mannigfache Tasthaare. Die letzteren gruppireu sich z. Th.
als ungefiederte Schutzborsten um die Riechorgane. Diese

sind ziemlieh unbeweglich, stehen einzeln oder in Bscheln,
an einem Ort oder au mehrereu Stellen, sind bei Mann-
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clieu j;rsser luid /.alih'eifher als hei Wcibclien und ge-
winnen aucli oft erst mit erfolgter (lesclileclitsreit'e iln'e

volle Ausbildung, und kommen endiieli nanientlieli blinden

Krustern zu. Die Tastbaare sind uugetiedcrt, ball) oder

ganz gefiedert oder auch gezhnelt. Die zweiten An-
tennen treten als 'J'rger von Sinnesbaarcn zurck. Nur
bei wenigen Arten kennt man Riccliscliluebe. Dagegen
tragen sie sehr verschieden gestaltete Tastbaare, auch

cylinder- oder keulentrmige Uel)ergnge zu den Rieeb-

werkzeugen. Die Mundvverkzeuge tragen bei allen Krebsen

vielerlei, meist gefiederte und zugespitzte Tastborsten.

Whrend aber vom Katb liei KertVn und Tausendtiissern

in der Mundhhle und auf den Fresswerkzeugcn 6e-

schmagksorgaue beobachten konnte, fand er bei den Krustern

keine. Am ( berkiefertaster, z. B. beim Flusskrebs, befindet

sich an der Spitze ein grosses Sinnenfeld. Sodann tragen
dort die sog. Kieferfsse an beiden Aesten Sinne.shaare,
und ihnen entsprechende konnte vom Rath nun auch an
den anderen, als Gehwerkzeuge dienenden Hrust und auch

Hinterleibsbeinen auffinden. Bei den mannichfachsten
Krelisen fanden sicli diese Sinneshaare in wechselndster
Form und Anordnung vor. Schliesslich tragen in einzel-

nen Fllen sogar die Rumpfabschnitte freistehende Tast-
borsten.

Unter jedem Sinneshaar fand vom Rath einige bis

viele epitheliale SinneszcUen, die mit dem sich \crzwei-

genden Sinnesnerv in Verbindung stehen, um ihrerseits

ein Bndel Fortstze in das Haar zu entsenden, neben
denen auch Fortstze von als Matrixzellen dienenden

Hypodermiszellen verlaufen. Auch in dieser Beziehung
fand Verf. gleichen Bau wie bei Kerfen und Tausend
fsslern.

Die physiologische Deutung der Krebssinnesorgane
ist sehr schwierig. Ist es doeh sehr wohl mglich, dass
bei diesen Wasserthieren P^mpfindungen von uns unbe-
kannter Natur vorhanden sind. Vom Rath ist aucli der

Meinung, dass bei den Krustern von einer scharfen Tren-

nung von Riech- und Schmeckorganen in unserem Sinne
nicht die Rede sein darf. Ref. kann dieser Ansicht um
so mehr beipflichten, als er die Ansicht hegt, dass wir
wohl idterhaupt oftmals Sinnesorgane niederer Thicre als

im Vergleich mit den unsrigen undifi'erencirte Organe all-

gemeinerer Sinne, als es die unsrigen sind, ansprechen
mssen. Die Riechschluche werden nach vom Rath zum
AVittern der Nahrung und des andern Geschlechts dienen,
aber auch noch anders die ehemische Bescliafienhcit des
Wassers (oder bei den Laudassein der Luft) zu prfen
haben. Die ( )hren der hheren Krebse dienen wohl auch

gleichzeitig der Orientirung ber die Lage des K('irpers
und helfen somit das Gleichgewicht aufrecht zu erlialten.

Die als Tastbaare zusammengefassten Gebilde dienen wohl
ohne Frage verschiedenen Abarten des Tast- und Wrme-
sinnes oder auch uns unbekannter Sinne.

Fb. Bertkau beschreiiit Sinnesorgane in den Tastern
und dem ersten Beinpaare der Solpugiden" (Zool. Anz. 1892
S. lU). Er fand bei einigen aus Tunis stammenden
Galeodesarten an den genannten Stellen eigenthmliche
champagnerpfro])fen- und flaschcnfrmige" Organe, wie
man sie bereits an den Fhlern von Ameisen und andern
Kerfen kennen gelernt hat. Die ersteren wurden in eigen-

thmlicben, doppelt erweiterten Hohlrumen der Chitin-

decke, die letzteren einzeln oder zu mehreren in (Jruben
derselben gefunden. Sie sind als Gcruchsorgane aufzu-
fassen und besttigen die Ansicht vom Sitz dieser Sinne
am Taster und ersten Beinpaar der genannten Spinnen.

Dr. C. M.

Ueherdie pliysiologisclie Wirkung der Hertz'sclien

ElektricittsH eilen auf Pllanzeu macht R. Heg 1er in

den Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Natur-
forscher und Aerztc (Halle 1891) eine interessante Mit-

theilung. Wie der thierische Organismus vermag auch
die Pflanze aui' Vernderungen in ihrer Umgebung und
auf ussere Einwirkungen in lie.stinnnter AVeise zu ant-

worten. Eine Reihe solcher Reactionen, bei denen der

pflanzliche (Jrganisnms durch ussere t^inflsse in den Zu-
stand der Differenz zu seiner vorherigen (eiciigcwichts-

lage gebracht wird, sind lngst als typische Reizbe-

wegungen erkannt, ausgelst durch Licht-, Scliwerkrafts-,
Wrme- oder Feuclitigkeitsditt'erenzen, und als Helio-

tropismus, Geotropismus, Tiiermotropismus, Hydroto-
pismus etc. i)esehriebcn.

Elfving und Brunchorst haben dann nachgewiesen,
dass auch constante elektrische Strme bestimmte l'flanzen-

theile zu Reizkrnnnungeu veranlassen knnen, und diese

galvanotropisclien Reizbewegungen besitzen deshalb ein

bcsonileres Interesse, weil es scheint, dass die Krnnnungs-
richtung mit der Stromstrke wechselt, so dass ihre Gon-
cavitt das eine Mal nach dem positiven Fol, das andere
Mal nach dem negativen zu liegt.

Vor zwei Jahren hatte Hertz gezeigt, dass sich die

Wirkung einer elektrischen Schwingung als Welle in den
Raum ausbreitet, dass diese Wellen, den Gesetzen der
(

>ptik folgend, durch Flans])iegel aus .Metallblech refiectirt,

durch parabolische Hohlspiegel in der Brcnnlinie ver-

einigt, durch Frismen von Asphalt oder Hartpech ge-
brochen werden, dass also Strahlen elekti'isehcr Kraft

ebenso wie die Lichtstrahlen die Erscheinungen der

Brechung, Reflexion, Polarisation zeigen.
Im Anschluss an eine vergleichende Untersuchung

ber die Mechanik der Reizbewegungen stellte sicli Hegler
auch die Frage, ob diese Strahlen bei einseitiger Wirkung
auf wachsende Organe eine dem lleliotropisnuis hnliche

Reizkrmmung hervorzurnfen im Stande seien.

Der von ihm benutzte Ap|)arat ist im AVesentlichen

derselbe, wie der von Hertz zur Erregung kurzer AVcUen

benutzte; H. hat denselben jedoch vielfach ^ariirt. Der
Strom von 4 Bunsen-Elementen wurde durch eine Wippe
unterbrochen und zu einem sehr grossen Induetorium,
dessen strkste Leitung mit Funken von 10 cm Lnge
noch nicht erreicht war, gefhrt; von hier aus ging derselbe
an die primre Funkenstrecke, einen cylindrischen, in seiner

ilitte unterbrochenen Messingkrper, dessen Fole durch

Kugelflchen von etwa 1,5 cm Radius gebildet wurden.
Die Funkenstrecke wurde meist vertieal gestellt, so dass die

Transversalschwingungen mit der Lngsachse des benutzten

Organs zusammenfielen, doch kann dieselbe auch horizontal

liegen. Bei dem so hergestellten Apparate erhielt ich A\'ellen,
die in einem sccundrcn Leiter noch auf 2 2\,., m Ent-

fernung ohne Lupe sichtbare Fnkchen hervorriefen.

Da der so erzeugte Strahl relati\ schwach war und
H. sich ber die ungefhre Lage der Reizschwelle in den
ersten Versuchen oricntirt hatte, versuchte er spterhin,
die Strahlen durch parabolische Hohlspiegel von Weiss-
blech in den Dimensionen, wie sie Hertz verwandte, mit

Erfolg zu verstrken. Man kann dies dadurch erreichen,
dass man die Funkenstrecke iu die Brennlinie des Spiegels
bringt und die Objecto in 1,5 2 m Entfernung aufstellt;
besonders gelingt dies aber, wenn man einen gebenden
und einen empfangenden Spiegel verwendet, die Objecfe
naehzu in die Brcnnlinie des empfangenden Spiegels rckt
und die hier dircet auftretenden Strahlen durch einen

zwischen Object und gebenden Spiegel aufgestellten
Streifen Metallblech von ca. 4 cm Breite auslscht, so

dass nur die refleetirtcn Scitenstrahlen vom em])fangenden
Spiegel her auf das Object couceutrirt werden.
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Als Versiu'linngsdlijocte verwandte Hpi;l('r zunelist

wachsende Organe, und zwar hauptschlieli Phyc<iuiyces

uitens, den er auf sterilisirten Brotwiirfeln zof>-. Die

Fruchttrg-er dieses Pilzes erreichen eine Lngte von 8 bis

10 cm; er benutzte das Stadium, in welchem dieselben

auch durch Licht den grsstcn Hcizefl'cct geben, nndich
wenn sie el)en in die grosse Waclisthumsperiode eintreten.

Phycomyces besitzt ausserdem die fr diese Versuche be-

sonders werthv(dle p]igenschaft, dass seine heliotropische
Reizbarkeit bedcuteiul strker ist, als seine geotropische,
so dass also bei glciclizeitiger Wirkung lieider seine end-

liche Gleichgewiclitslage in erster Linie dnrcli einseitige

Beleuchtung bcstinnnt wird und von der. der lirliotropi-

schen Keizkrmmung
entgegen wirkenden ne-

gativ geotropen , die

bestrebt ist, den Pilz

senkrecht zu stellen,

weit weniger beeinflusst

wird. Dieser i'ilz ver-

sprach daher den mei-

sten Erfolg. Die Ver-

suche wurden im Dun-
kelzinimer ausgefiUnt
und die Culturen aus-

serdem vorsichstlialber

noch l)esonders mit

Pappcylindern, die mit

schwarzem Papier aus-

geklebt waren, ber-

deckt. Eltenso war
selbstverstndlicli fi'

^'ermeidnng von Tem-

peratur- und Feuchtig-
keitsdiflereuzen in der

Nhe des Objects

Sorge getragen.
Bei den so ange-

stellten Versuchen er-

hielt H. in 3 bis 6

Stunden deutliche, und
zwar im Sinne des

Heliotropismus nega-
tive, Reizkrmmungen,
deren Winkel jedoch :^
erheblich schwcher ^^-
war, als die bei star-

"

''^^^r̂ ,.!^^srs^r'ar:^i=^^s^=s==r ^s=

kern einseitigen Lieht-

reiz. Die Fruchttrger
krmmten sich in die Fortpflanzungsrichtung der Wellen
hinein und von der jjrimrcn Funkenstrecke weg.
Phycomyces zeigte also bei einseitiger Wirkung elek-

trischer Strahlen eine den Lichtstrahlen analoge Reiz-

ersclieininig, die H. als negativen Elektropisnius be-

zeichnet.

Wie sciion erwhnt, ist die Reaetion unter den an-

gewandten X'erhltnissen schwcher als bei einseitigem
Lichtreiz, doch ist es usserst schwierig, ohne Kenntniss

der physiologischen Vergleichswerthe zwischen elektrischer

und Lichtschwingung und namentlich ohne Kenntniss der

Schwellenwertlie etwas ber die absolute Reizwirksamkeit
der jjeiden auszusagen. Besonders starke Krinnmungen
olnie Sidegel erhielt H., wenn er die (bjecte nahe der

Funkenstrecke brachte, vermuthlich wirkt hier aber sta-

tische Elektricitt mit.

Durch Ueberstlj)en einer Ulocke aus engmaschigem
Drahtnetz, das die Strahlen vollstndig auslscht, werden
die Reizbewegungen bei Phycomyces verhindert.

Interessant an der Erscheinung, dass elektrische

Wellen reizauslsend auf Piiycomyces wirken, ist be-

sonders, dass wir es hier mit Wellenlngen zwischen ^j^

bis 2 m zu thun haben, wln-end die Lnge der nchst

grsstcn Aetiierwellen, die der strahlenden Wi'me, den
hundertsten Theil des Millimeters kaum berschreitet.

Auch diese Aethersehwingungen werden liekanntlicli von

Phycomyces pereipirt. der seinerseits durch Krnnmuig
antwortet.

Das Resultat, dass elektrische Schwingungen, die wir

nach den Entdeckungen Hertz's als Lichtstrahlen von sehr

grosser Wellenlnge auffassen drfen, ebenso wie die

Aethersehwingungen des Liclits Reizkrnnnungen aus-

hisen, drfte vielleicht als physiologische Illustration zur

Lehre von der Identitt

von Licht, strahlender

Wrme und elektri-

scher Wellenbewegung
Interesse bieten.

Neuer Apparat, con-

struirt von der Firma
Ernst Leitz in Wetzlar
auf Anregung des Herrn
Dr. Edinger, zum
Projicireu uud Zeicli-

ueu auatomischer uud
auderer Prparate
fr LupeHvera:r.sse-
rungeu.
Wie unsere Figur

veranschaulicht, erhebt

sich auf einer polirten

Holzplatte, in welcher

Lindenholz eingelegt

ist, um so gleichzeitig
als Zeichentisch zu

dienen, ein verschieb-

und abnehmbares Holz-

stativ mit Sammellinse
und Reflexionsspieg-el
in fester Metallfassung,
sowie mit verschieb-

barem (Jbjecttisch und

Lui)enhalter mit Zahn
und Trieb. An dem
Holzstativ ist gleich-

_ ^"-
zeitig eine Reflector-

lampe befestigt. Das
Licht der Reflector-

lampe wird durch die Sammellinse auf dem Spiegel ver-

einigt, der Spiegel beleuchtet so das unter ihm liegende

Prparat intensiv, und das Bild des Prparatee wird durch

die Lupe auf den Zeichentisch geworfen. Die Verschieb-

l)arkeit des Holzstativs d. h. die Mglichkeit, den oberen

Theil des Stativs von der Zeichenplatte um eirca das

Doppelte zu entfernen, gestattet eine bedeutende Variation

der Vergrsserung mit derselben Lupe. Bei grsseren
Objecten kommt die Verschiebbarkeit des Stativs sehr

zu statten.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der aiisserordeiitliclio Prut'essdi- der Mathematik an dei- Uni-

versitt zu Bonn Dr. Ivortuni ist ordentlicher Professor geworden.
Der Privatdoeent der Universitt zu Wrzburg Dr. du Mesnil

do Roehemont ist zum Leiter der inneren Abtheilung des Stadt-

krankenhauses in Altona ernannt worden. Die Autoritt auf
dem Gebiete der Kehlkopfkrankheiten Dr. Moritz Schmidt in

Frankfurt a. M. hat den Titel Professor erhalten. Professor

Dr. Wesener ist zum dirigirenden Arzt des Maria- Hilf-Hospitala
zu Aachen berufen worden.
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Es sind gestorlieii: Professor Giovanni Flecchia, \'ice-

prsident der Reale Accademia dello Scienze in Turin. In

Sdermanuland in Si'liweden der in den Kuliestand getretene ehe-

malige Professor der Anatomie am Karolinischen Institut zu

Stockholm, Freiherr Gustav Wilhelm Johann von Dben.

Der preussische M e di ein albeam ton-Verein hlt seine

Hauptversammlung am 5. und 6. September in Berlin im Langen-
beekhause ab.

Der 3. intern. Congress fr Dermatologie und Sy-
philid ologie findet vom 5. 10. September in Wien statt.

Prsident: Prof. M.Kaposi; Generalsekretr: Dr. Eiehl.

Ein ethnologischer Congress verbunden mit einer Au.s-

stellung wird im September in Paris tagen.

Die 18. Versammlung des Deutschen Vereins fr ffent-

liche Gesundheitspflege wird vom 8. 11. September im

Anschluss an die Naturforseherversannnlung in Wrzburg abge-
halten werden.

Der I. intern. Congress fr Gynk ologie und Ge-
burtshlfe findet vom 14. 19. September in Brssel statt.

Der deutsche Vi'rein fr ffentliehe Gesundheits-
pflege wird am 20. September in Wrzburg tagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Toepfer ; Die Naturkrfte im Dienste des Henschen.
Sammlung gemeinverstmllicher wissenschaftlielier Vortrge, her-

ausgegeben von Rudolf Virchow und Wilhelm Wattenbaeh.
Heft 124. Hamburg. Verlagsanstalt und Druckerei A -G. (vor-
mals I. F. Richter.) 1801. ~ Preis M. 0,60.

Das vorliegende Heft, 32 Seiten stark, enthlt die Wiedergabe
eines vom Verfa.sser vor einiger Zeit gehaltenen Vortrages. Er
schildert in schwungvoller Sprache, wie der Mensch von dem Ur-

zustnde an, wo er noch nicht das Feuer kannte, sich durch rast-

lose Thtigkeit emporgearbeitet hat bis zu der Stufe, auf welcher
er heute steht. Die kleine Arbeit wird sicher gern gelesen werden,
sowohl wegen ihres jeden Gebildeten interessirenden Inhalts als

auch der Art der Darstellung. Dr. K.

Prof. Dr. H. O. Lenz, Ntzliche, schdliche und verdchtige Pilze-

Mit nach der Natur gezeichnetfu und gemalten Abbildungen
auf '20 Tafeln. 7. Aufl. bearbeitet von Dr. Otto Wnsche.
Verlag von E. F. Thienemann's Hofbuehhandhing. Gotha 1890.

Preis 4,6 Mk.
Das gute, altbewhrte Buch enthlt mehr als es verspricht:

es bringt nmlich nicht nur die ntzlichen schdlichen und vei-

dchtigen Pilze, sondern mit Recht auch diejenigen, die besonders

hufig sind, und die derjenige, der Pilze sammelt, um besonders
die in die genannten Kategorien gehrigen Arten kennen zu

lernen, immer wieder antrifft. Es ist das Lenz'sehe Buch das

beste seiner Art; der verstorbene Autor hat sich sehr eingehend
mit seinem Gegenstande beschftigt und es findet sich daher
manches Neue in dem Buch. Die allgemeine Einleitung Bau und
Leben der Pilze" steht auf der Hhe der Wissenschaft. Die far-

bigen Abbildungen sind gewissenhaft ausgefhrt.

Hans lyiolisch, Die Pflanze in ihren Beziehungen zum Eisen.

Eine physiologische Studie. Verlag von Gustav Fischer. Jena
1892. - Preis 3 Mk.
Das Eisen spielt im Stoffwechsel der Thiere und Pflanzen

eine grosse Rolle: der Blutfarbstoff ist eine Eisenverbindung und
fr die Entstehung des Chlorophyllfarbstofl's ist Eisen erforderlich.

Molisch untersucht das Vorkommen und die Vcrtheilung des

Eisens in der Pflanze, die vom Physiologen bisher unbeachtet

gelassenen Eisenoxyd ausscheidenden Flechten sowie die Eisen-

bacterien und bergeht auch nicht die Erscheinung der Chlorose
in ihrer Beziehung zum Eisen. Auch die von Ngeli behauptete
Bedeutungslosigkeit des Eisens fr die Ernhrung der Pilze wird

geprft.
Zum Nachweise des fest gebundenen (maskirten") Eisens

in der Zelle unter dem Mikroskop ist es Molisch geglckt, eine

gute Methode ausfindig zu machen. Die meisten organischen
Verbindungen sagt Molisch wolclie Eisen in maskirter Form
enthalten, lassen selbst in ganz ausserordentlich geringen Mengen
ihr Eisen erkennen, wofern man die betreffenden ObjiH-te ein oder
mehrere Tage oder Weichen in gesttigter wsseriger Kalilauge

liegen lsst und dann nach raschem Auswaschen in reinem Wasser

den gewhnlichen Eisenreactionen, am besten der Ferrocyaukalium-
probe unterwirft.

Einige der Resultate Moli.scli's sind die folgenden: Das

Chlorophyllmolekl ist nach ihm nicht eisenhaltig. Das Eisen ist

ein normaler Bestandtheil der Pilze, also ein fr ihre Ernhrung
unentbehrlicher .Stoff. Bei der Nothwendigkeit des Eisens fr
grne und nicht-grne Pflanzen ist die Annahme berechtigt, dass

mit dem Mangel an Eisen im Organismus, gleichgltig ob grn
oder nicht griin, Strungen eintreten, die eine normale Function
des Plasmas berhaupt nicht zulassen. Trifft dies fr die grne
Pflanze zu, dann wre die Chlorose hchst wahrscheinlich nicht

eine directe Folge des Eisenmangels, sondern er.st eine Folge
dieser Strungen und mithin blos ein Symptom eines krankhaften
Zustandes des Protoplasmas.

Dr. Wilhelm Levin, Idethodischer Leitfaden fr den Anfangs-
unterricht in der Chemie unter Bercksichtigung der Mine-

ralogie. Mit 83 Abbildungen. Verlag von Otto Salle. Braun-

schweig 1892,

Verf hat sich die Aufgabe gestellt, das allerwichtigste aus der

Chemie durch ganz elementare Ver.suche zu lehren und von der

Beobachtung und Beschreibung auf inductivem Wege allmhlich
zur Erkenntniss der Naturge.setze hinberzuleiten. Die Anordnung
des Stoft'es ist daher nach rein methodischen Grund.^^tzen erfolgt.
Die meisten Abschnitte des Leitfadens beginnen mit der Betrachtung
eines Gegenstandes, der dem Schler aus dem alltglichen Leben
bekannt ist, wie Luft, Wasser, Eisen, Kochsalz, Holz. Das
Theoretische wird Anfangs streng vermieden.

Das methodologische Prinzip des Verfassers ist fr einen fr
untere Klassen der Schule bestimmten Leitfaden gewiss das richtige:
der Verf. hat seine Aufgabe gut gelst und ein gutes Schulbuch

geschaffen.

Entgegnung.
Nachdem meine Schrift Das Rthsel des Hypnotismus und

seine Lsung" bereits in No. 8 dieser Zeitschrift eine Besprechung
erfahren hatte, lsst sich in No. 26 noch einmal ein Kritiker

(B. Carneri) hren, dem mein antimaterialistischer Standpunkt
nicht gefllt. Gegen seine Errterungen mchte ich einige sachliche

Erwiderungen vorbringen, die in erster Linie zeigen sollen, dass

meine Ausfhrungen in der genannten Schrift nicht blos ein

wissenschaftliches CJewand" besitzen, sondern dass sie wissen-

schaftlich sind, da es vllig verkehrt ist anzunehmen, die moderne
Wissenschaft msse nothwendiger Weise eine materialistische sein,

sie verfolge sich selbst", wenn sie zu einer anderen Weltan-

schauung als der materialistischen oder monistischen" fhre.

Allerdings, noch ist die herrschende Anschauung in den
Kreisen der Naturforscher diejenige, welche Bchner, Haeckel
und andere vertreten; aber ich halte sie vor Allem auf Grund
der neueren Physik und Sinnesphvsiologie fr falsch und werde,
soviel in meinen Krften steht, dazu beitragen, dass wir von ihr

zurckkommen. Will man das Rckschritt" nennen: mir ist es

recht, da es ein durchaus gesunder Rckschritt ist, ein Rck-
schritt zur Wahrheit und zur inneren Zufriedenheit, von
denen sich leider die Mehrzahl der Naturfor.scher sofern es sich

um grundlegende Ansichten handelt entfernt hat. Ich weise

den Vorwurf, der in der Aeusserung liegt, dass ich (bezw. meine

Schrift) die Geschfte der Rckschrittler besorge" weit von
mir zurck. Wenn ein Wanderer im Walde auf einen Holzweg
gerth, so wird es jedermann in der Ordnung finden, dass er

nicht weiter vorgeht in verworrenes Dickicht hinein, sondern

umkehrt, um wieder auf den rechten Weg zu gelangen, ebri-

gens bemerke ich noch, dass ich dasjenige, was ich thne, Carneri's

Vermuthung entgegen mit voller Absichtlichkeit tliue.

Es soll unwissenschaftlich sein, dem Materialismus ohne alle

Unterscheidung (hier hat B. Carneri wohl die als Zionismus be-

zeichnete Abart des Materialismus im Sinne) den Krieg zu er-

klren. Ich behaupte dem entgegen, dass gerade der Materialis-

mus mit der modernen Wissenschaft nicht im Einklang steht.

Der mir vergnnte Raum in dieser Zeitschrift ist leider zu knapp,
als dass ich dies ausfhrlich beweisen knnte; soviel aber will

ich bemerken, dass Bewegung und Empfindung zweierlei sind, dass,

wie es die verschiedenen specifischen Sinnesenergien giebt,
die nicht aufeinander zurckfhrliar sind, so allgemein jede Em-
pfindung etwas wesentlich anderes ist als eine Bewegung von
Massen oder Atomen. So ist, um ein bestimmtes Beispiel zu

nehmen, die Empfindung Rot" durchaus nicht eine Aether-

bewegung von 39, Billionen Schwingungen in der Sekunde; sie wird

nur durch letztere hervorgerufen und entsteht infolge einer

Umwandlung, welche ein nichtmaterielles Wesen mit der

Aetherbewoguug vornimmt; ein materielles Wesen knnte dies

nimmermehr thun, ihm wre es nur gegeben, die zu ihm gelangende
Bewegung in eine andere Bewegung umzuwandeln. So sind

wir zur Annahme eines Dualismus (von Materie und Geist) ge-

zwungen.
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Uebrigens giebt es nur zwoi klare monistische Weltanschau-
ungen: die materialistische und die spiritualistischo (die aber
beide verfehlt sind). Was den Monismus" als angeblieh eigene,
vom Materialismus unterschiedene monistische Weltanschauung
betrifft, so kann ich trotz der Behauptungen B. Carneri's nicht

anders, als ihn (den Monismus") als einen in gewissem Sinne
geklrten oder verfeinerten metaphysisch vertieften Mate-
rialismus zu bezeichnen, indem er nicht mehr frischweg Be-

wegung und Empfindung oder gar Bewegung und Denken" un-
mittelbar fr ein und dasselbe erklrt, sondern sagt, dass beides
erst im letzten Grunde dasselbe sei, und zwar so, dass die

Thtigkeit der Atome ein zweifaches Aussehen besitze. Die-

jenigen Monisten, welche abweichend hiervon die An-
sicht vertreten, dass Bewegung und Empfindung berhaupt
zweierlei sei, das sich nur an derselben Substanz abspiele,
stehen vllig haltlos da, weil ein und dieselbe, in sich ein-
heitliche Substanz oder Wesenheit nicht zwei wesentlich ver-
schiedene Arten der Aeusserung an sich haben kann.

Vllig unverstndlich ist mir die Art und Weise, wie sich
B. Carneri das Zustandekommen des Denkens vorstellt. Nicht
die Materie denkt, sondern die Individuen denken". Was heisst

das, wenn doch die Individuen nur aus Materie bestehen?
B. Carneri fhrt weiter aus, dass das Denken der Individuen durch
eine bestimmte Organisirung bedingt sei; auf dieser bestimmten
Organisirung beruhe, als Grundlage iles Denkens, das Zustande-
kommen des Bewusstseins. Das ist doch nur ein Spiel mit
Worten, nicht viel besser als diejenigen, mit welchen einst die Natur-

philosophen die Rthsel der Welt meinten lsen zu knnen! Or-

ganisirung! Was heisst denn das? Doch nichts weiter als
eine gewisse Combination von materiellen Atomen, die eigenartig
geregelte Bewegungen ausfhren. Und daraus soll das Denken
hervorgehen, wenn es aus der Materie an sich nicht abgeleitet
werden kann ? ! Mit einem Worte wird hier die Schwierigkeit einer
wissenschaftlichen Frage zuzudecken versucht.

Wie bei B. Carneri auch sonst noch Worte eine grosse
Rolle spielen, zeigt seine Unterscheidung zwischen einem wachen
und umnachteten" Bewusstsein, die er meiner Unterscheidung in
ein waches Ichbewusstsein und ein Unterbewusstsein vorzieht. Was
heisst umnachtetes" Bewusstseiu? Es soll wohl das wache Be-
wusstsein in einem vernderten Zustande darunter verstanden
werden. Aber welches ist dann dieser Zustand?

Am Schlsse seiner Ausfhrungen kommt B. Carneri etwas
eingehender auf Gustav Jgers Seelenlehre zu sprechen, zu deren
Anhngern ich mich offen bekenne. B. Carneri sagt: Wird
aber in diesen Stoffarten" (den Seelen- oder Lebensstoften) ..also
in diesem blossen Bewegungszustand der Materie" der Geist ge-
funden, so haben wir da einen Fall von so naivem Materialismus
vor uns u. s. w." Freilich, das ist richtig; das wre ein naiver
Materialismus. Aber huldige ich ihm denn? Mein Kritiker
thut fast so. Wohl weil ich an einer, auch von ihm angefhrten
Stelle meiner Schrift sage: Man muss mindestens", (zur Er-

klrung der Thatsache, dass der Geist den Krper im weitgehend-
sten Maasse beherrscht) eine besondere Kraft annehmen, welche
in der Thtigkeit der eigenartig beschaffenen (Jger'schen) Lebens-
oder Seelenstoft'e besteht?" Ich sage hier ausdrcklich:'min-
destens". Und dann zeigt sich doch an zahlreichen Stellen meiner
Schrift besonders a. S. 69, wo ich das geistige Moment, das ijei

der Hypnotisirung wirksam ist, errtere : dass ich auf dem Stand-
punkte stehe, es giebt in uns ausser dem (materiellen) Krper
einen der Substanz wie den Functionen nach verschiedenen Geist,
der sich in keiner Weise aus materiellen Dingen oder Vorgngen
ableiten lsst. Dr. K. F. Jordan.

Zeitschrift der deutschen geologischen Oesellsch. XLIV. Bd.
1. Heft. Berlin lSil2, enthlt Abhandlungen und Mittheilungen
von 0. Berendsen, H. Pohlig, Karl Endriss, Carl (chsenius,
C. Struckmann, Felix Wahnschaffe, Karl Futterer, Schreiber.
Eck, Schtze, R. Brauns, H. Pohlig, Kosmann, E. Zimmermann, Keil-
hack und H. Potonie.

Von H. J. Kolbe's Einfhrung in die Kenntniss der Insekten
sind die Lieferungen 8 und 9 erschienen; sie behandeln den
Muskel- und Nerven-Apparat der Insekten.

Die in Mnchen neu entstandene Firma Richard Jordan,
Antiquariat und Buchhandlung fr Naturwissenschaften,
versendet ihren Katalog No. 1 (23 Seiten stark), enthaltend u. A.
die Bibliothek des verstorbenen Knigsberger Floristen Dr. Carl
von Klinggrff.

Ansprachen u. Reden, gehalten bei der am 2. November 1891
zu Ehren von Hermann von Helmholtz veranstalteten Feiei'.

Nebst einem Verzeichnisse der berreichten Diplome und Er-

nennungen, sowie der Adressen und Glckwunschschreiben.
Berlin. I,ti0 M.

Beck V. Mannagetta, G. Ritter, Flora von Nieder-Oesterreich.
Handbuch zur Bestimmung smratlicher in diesem Kronlande
und den angrenzenden Gebieten wildwachsender, hufig gebauten
und verwildert vorkommenden Samenpflanzen und Fhrer zu
weiteren botanischen Forschungen, fr Botaniker, Pflanzen-
freunde und Anfnger bearbeitet. 2. Hlfte. 1. Abtheilung.
Wien. 1,5 M.

Beilstein, F., Handbuch der organischen Chemie. 3. Auflage.
1. u. 2. Lieferung. Hamburg. 1,80 M.

Berger, A., Freiherr v
,
Hielt Doscaitcs die Thiere fr bewusstlos?

(Sonderdruck.) Leipzig. 0,50 M.
Brauer, F., Ueber die aus Afrika bekannt gewordenen Oestriden
und insbesondere ber 2 neue von Dr. Holub aus Sdafrika
mitgebrachte Larven aus dieser Gruppe. (Sonderdruck.) Leipzig.
0,60 M.

Brehm's Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs. 3. Aufl.
7. Bd. Kriechthiere und Lurche. Leipzig. 15 M.

Bresadola, A. J., Fungi tridentini novi, vel nondum delineati,

descripti et iconibus illustrati. II. Berlin. 16,80 M.
Breuer, A., Ueber Conographie. Ein Beitrag zur constructiven
Geometrie der Kegelschnitte. Erfurt. 1. M.
. Die gonometrischen Functionen complexer Winkel. Eine

Ergnzung zur algebraischen Analysis. Ebd. 1 M.
. Imaginre Kegelschnitte. Eine geometrische Studie ber
das Wesen und die katoptr. Deutung der Imaginren. Ebd. 1 M.
. Die Logarithmen complexer Zahlen in geometrischer Dar-

stellung. Ein Beitrag zur algebraischen Analysis. Ebd. 0,50 M.
. Die einfachste Lsung des apollonischen Tactionsproblemes.
Eine Anwendung der neuen Theorie der Imaginren. Ebd.

1,50 M.
Brckner, J. M., Das Ottojanosche Problem. Eine math.-histor.

Studie Leipzig. 1 M.
Brilning, Westfalens Haus-Sugethiere. Hagen. 2,40 M.

Bullinger, A., Aristoteles' Metaphysik, in Bezug auf Entstehungs-
weise, Text und Gedanken klar gelegt bis in alle Einzelheiten.

Mit einem Prodromus ber Aristoteles' Lehre vom Willen und
einem Epilog ber Pantheismus und Christenthum. Mnchen.
4 M.

Conwentz, H., Die Eibe in Westpreussen ein aussterbender Wald-
baum. Danzig. 6 M.

Chwolson, O., Ueber den gegenwrtigen Zustand der Actinometrie.

Leipzig. 5,65 M.
Daiber. J., Flora von Wrttemberg und Hohenzollern fr botan.

Ausflge, nach Linneischem System bearbeitet. 5. Auflage.

Stuttgart. 2,30 M.

Dehner, H., Ueber die sogenannte parthenogenische Furchung
des Froscli-Eies. (Sonderdruck.) Wrzburg. 0,80 M.

Nachtrag.
Zu dem in der vorigen No verffentlichten Aufsatz aus der

Feder des Kgl. Landesgeologen Dr. F. Wahnschaffe fgen wir
hinzu, dass der genannte Autor in einem Aufsatze Ueber einen
Grandrcken bei Lubasz (Jahrb. d. k. preuss. geolog. Landcs-
anstalt fr 1890. Berlin 1892) gezeigt hat, dass der S. 300 Fig. 6.

der Naturw. Wochenschr." abgebildete Rcken aus horizontal ge-

lagerten Sand- und Grandschichten besteht, und ein typischer
As ist. Hinsichtlich der erwhnten Durchragungszge und -kmme
hat W. in dem Aufsatz^ die Vei'muthung ausgesprochen, dass

einige derselben zu den Asar gerechnet werden knnten und erst

nachtrgliche Aufpressungen erlitten htten.
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und ob, wenn wirklieh Erbrechen auftritt, dieses sich

mit den brigen Sensationen der .Seelvrankheit verbunden

zeigt, was man a priori wohl lieber verneinen mchte.
Ist es gegenwrtig noch unmglich, klare Einsicht

in das Wesen der Seekrankheit zu gewinnen, so lsst

sich doch wenigstens die Richtung skizzircn, in der nach
dem jetzigen Stande unseres Wissens die uthigen Ex-

perimente die beste Aussicht auf Erlolg haben. Irgend
welche Verschiebungen von Massen])unkten sind also die

Ursache unserer Bewegungsempfindungen. Eine Reihe von

Autoren nimmt an, die Verschiebung der Flssigkeit in den

Ohrlabyrinthen be einen specitischen Reiz auf den Nervus
aucusticus aus, der ins Gehirn gelangend eine oder richtiger
die Bewegungsenijjfindung veranlasst. Bechterew an-

dererseits vermuthct Endigungen \dn (llciehge\vi('htsuer\cu
in der Haut, fr die gewisse Tasteindrckc den a(lae(|uaten
Reiz abgeben. Eine dritte Ansicht ist die, dass Verschie-

bungen in der Muskulatur oder solche der nach Gold-
scheid er mit sensiblen Nerveneniligungen versehenen

Articulationstlchen der Knochen gegen einander die Be-

wegungsem}ilindung auslst. Der Ramus vestibularis

des Nervus aucusticus geht nun sicher ins Kleinhirn, und

fr die anderen hypothetischen Bahnen der Bcwegungs-

emplindungs- Nerven wre eljenfalls das Kleinhirn als

Sammelpunkt anzusehen, da hinreichend viele Beobach-

tungen fr seine Function als Coordinationscentrum sprechen,
von dem aus die meist unbewussten Jmpulse zur

Wiederherstellung des etwa tefahrdeteu Gleichgewichts

ausgehen. Ausserdem mssen natrlich die Endigungen
der Bewegungsemjilindungs-Nerven auch mit Rindenzelleu

des Grossbirns in Verbindung stehen, damit die passive

Bewegung berhaupt ins Bewusstsein treten kann. Es
ist ferner eine von Ohrenrzten oft zu machende Erfah-

rung, dass Irritationen des Aucusticus verschiedener Art

durch Fortleitung in das nervse Centralorgan zu Schwin-

del, Erbrechen und Gclistrungen fhren; Erscheinungen,
die, wie Dalby hervorhebt, auch auf Reizung des Nervus

Vagus, der die Eingeweide versorgt, und insbesondere

auch mit dem Magen in Verbindung steht, erfolgen, wes-

halb angenommen werden darf, dass auch der Vagus in

naher Beziehung zu den Coordinationscentreu steht.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so wrden ex-

l)erimentelle Untersuchungen ber das Wesen der See-

krankheit folgenden Thatsachenzusannnenhang, wenn auch
nicht als den einzig mglichen, so doch a priori nchst-

liegenden, zu prfen resp. zu vervollstndigen haben: Die

unregelmssig wechselnde passive Bewegung unseres Kr-
pers reizt die Endigungen der Bewcgungsemptinduugs-
Nerven anhaltend und in ungewohnter Strke. Diese
Reize werden ins kleine und grosse Gehirn bertragen
und lsen auch hier in den Zellen eine abnorme Thtig-
keit aus. Spcciell in der Kleinhirnregion irradiiren die

starken Reize und trert'en aul' das centrale Vagusgebiet;
sie steigen von da im Vagus als motorische Im])ulse herab,
Erbrechen und vernderte Peristaltik herbeifhrend.

Wie schon angedeutet, knnte mau, auf einige Hlfs-

bypothesen gesttzt, auch einen anderen Weg der theo-

retischen Construction, nn)lich den gerade umgekehrten,
einschlagen. Doch mchte ich den Leser nicht mit leerer

Theorie ermden, dagegen kurz einige Mittel gegen die

Seekrankheit erwhnen, die auch Rosenbach in seinem
Aufsatze bespricht. Er sagt, gewiss mit Recht, dass von
den internen Medicamenten Morphium und Cocain den

Vorzug verdienen. So kann z. B. kein Zweifel darber
Ijcstehen, dass Cocain in Dosen von etwa 5 cg bis zu

1 (leg den Eintritt der Erkrankung hinauszuschieben ver-

mag, und dass es selbst bei bereits im ersten Stadium
der Erkrankung Befindlichen eine ganz auffallend Ite-

ruhigendc Wirkung hat. . .' Beide Mittel haben aber auch
ihre Schattenseiten, weshalb sie nur fr kurze Ueberfahrten
von Nutzen, bei lngeren Seereisen dagegen besser zu

meiden sind. Hier nehme man zu dem wichtigen psychi-
schen Factor willensstarker Selbstbeherrschung und diteti-

schen Maassregeln ,
wie z. B. Aufnahme massiger Quan-

titten von Nahrung und alkoholreicher Geti'nke, Aufsuchen
der am wenigsten schwankenden Partien des Schiffes

u. dergl., seine Zuflucht. Am Schlsse seiner Abhandlung
giebt Rosenbach selbst ein allerdings ganz neues Mittel

gegen die Seekrankheit an, indem er nmlich den Rath

ertheilt, sich mittelst knstlicher Schaukelap})arate schon
vor der Reise die Seekrankheit systematisch abzuge-
whnen.

Der internationale zoologische Congress zu Paris im Jahre 1889.

Von Dr. C. Matzdorff.

(Schluss.)

Perrier geht nun auf einen Vergleich zweier Reihen

ein, der Polypen und der Nephridier. Erstere sind ver-

zweigte, letztere gegliederte (segmentirte) Thiere. Er

zeigt ausfhrlich, wie von der einfachen Hydraknospe,
deren Entwickelung infolge Loslsung zur Vermehrung
fhrt, durch Arbeitstheilung die mannigfachen Zweige"
der Polypenstcke abzuleiten sind, die Gastro-, Dactylo-
und Gamozoiden, wie denn die Siphonophoren und die

Medusen erzeugenden Polypen hieraus entstehen. Stellt

man als normalen Eutwiekelungsgang die Theilung des

Eis, die Entstehung der Blastula, ihre Umwandlung zur

Planula, deren Verwandlung in die Hydra, deren Knospung,
die daraus hervorgehende Verzweigung, die Differenciation

der Zweige nach Function und Stellung, die Entwickelung
der Medusen ohne oder mit Loslsung und endlich die

Differenciation der Medusen auf, so kann man nun fr
die verschiedenen Anthozoengruppen, vergleichsweise auch

i'r die Ascidien den jeweiligen Grad der Entwickelungs-

verkrzung feststellen. In hnlicher Weise lsst sich bei

den segmentischen Nephridiern verfahren. So wrde die

Normalembryogenie der Ringwrmer z. B. folgende Stufen
umfassen: Eitheilung; Blastula; deren Entwickelung zur

Gastrula; diese bildet das erste Krpersegment und wir
haben die Larvenform der Trochosphaera; weitere Meta-

merenbildung (dme oder mit Loslsung; Ditferenciation

der Segmente wieder ohne oder mit Trennung (hierher
der Generationswechsel); endlich schrittweise Verwachsung
der Segmente.

Zum Schluss zieht Perrier noch Einzelparallelen zwi-
schen einzelnen Abtheilungen der Wrmer und der Glieder-
fttssler auf (irund hnlicher embryologischer Betrachtungen.

Ausser den Beziehungen, die Geologie und Palon-
tologie zur Zoologie haben, kamen auch die der Anthro-

pologie zu ihr zur Besprechung. Paul Topin ard*)
bestimmte ihren Begriff" dahin, dass sie die Zoologie des
Menschen sei

,
wie etwa die Hippologie die des Pferdes.

,

Topinard schildert die Auffassung der Anthropologie bei

Aristoteles, Button, Blumenbach, Quatrefages, Broea u. a. m.

") L'Anthropologie dans ses rapports avec la Zoologie.
C. V. etc. S. 295.
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und zeigt, dass sie mci.st zu eng aufgetasst ist, so hutig
nur als Anatomie. Mau niuss den Mensclicn einmal als

Thier, zweitens vom socialen und drittens vom seelischen

Standpunkt aus lietrachten, und somit drei anthropologisclie
FundanientahvisstMischaften aufstellen: die Anthropologie,
die Ethnographie und die Psychologie. Die Wissenschaft

von den \']kerii gliedert sicli wieder in einen beschrei-

benden und in einen sj'uthetischcn Zweig. Sccundre

antliropologisclie Wissenschaften sind Anat<imie, Physio-

logie, Pathologie. Hierher gehren als einzelne Capitel
auch End)ryologie, Teratologie, Merologie, Anthropometrie
n. s. f. HiUfswissenschaften sind Palontologie, Archologie,
Geschiclite u. a. m.

In das Gebiet der Physiologie der Zellen fllt ein

Vortrag von Ch. Maurice.*) Die beiden von ihm be-

obachteten Flle intracellulrer Verdauung konnnen bei

der zusannuengesetztenSecscheide Fragaroides aurantiacum

vor. Wenn ein Individuum der Colonic stirbt, so erfolgt

das, um die brigen und namentlicii die benachbarten

Thiere vor dem Einfluss des zerfallenden Eiuzcithieres zu

schtzen, in der Weise, dass sich anfangs nur die vorderen

Abschnitte des Krpers zersetzen. Diese werden aber

sofort von iierbeieilenden Wanderzellen, die aus dem

gemeinsamen Cellulosemantel stannnen, ergriffen und auf-

genonnnen. So wird bei allmhlich fortschreitendem Zer-

fall der todte Krper sofort zum dop[)elten Nutzen der

ganzen Cnlunie vcrniclitet. Die amboiden Zellen des

Mantels wirken hier also in derselben Weise, wie die

phagocyten Ectodermzellen bei Polypen (Plunudaridcn),
deren Thtigkeit Jletchnikoff feststellte. Sodann beob-

achtete Maurice, dass der Nahrungsdotter von den Leueo-

cyten oder weissen Blutkrperchen aufgenounnen und fort-

getragen wurde. Wahrscheinlich ist diese Seite ihrer

Thtigkeit recht allgemein.
Der Parasitismus erfuhr durch Schiller-Tietz**)

folgende Behandlung. Man hat monophile und polyphile
Parasiten zu unterscheiden, und zwischen jedem Schma-
rotzer und seinem Wirth bestehen Beziehungen, <lie eine

zufllige Anpassung an einen beliebigen anderen Wirth
aussehliessen. Die Waid der Schmarotzer bezieht sich

aber nicht selten nur auf die Art, sondern auch auf be-

sondere Theile, Zustnde oder EigenthUndichkeiteu des

Wirthes. So zieht die norwegische Krtzmilbe die skan-

dinavische Rasse, der Kopfgrind die Slaven, die Laus die

Germanen und Romanen vor Zweitens ziehen Schmarotzer
wohl ein Geschlecht vor, wie die Flhe die Frauen (weil

sie ])ei diesen wohl liequemer zur nackten Krp('roI)er-
flehe gelangen knnenV Red.) Drittens befallen sie ihre

Wirthe in bestinnnteu Altersstufen. Bekannt sind die bei Er-

wachsenen seltenen Kinder bewohnende Wrmer; auch die

Scharlach-, Diphtherie- u. a. Mikroben greifen Kinder
leichter und fter an. Viertens werden nur bestinuute Krper-
stellen bewohnt, wie von der Kopflaus nur das Haupthaar,
whrend sich die Filzlaus unter Umstnden au allen Haaren,
nur nicht auf dem Kopfe***) ansiedelt. Andere Schmarotzer
befallen nur die Augenhhle, die Leiter, die Niere. Fnf-
tens kommt der Zustand des Wirthes in Betracht. Sehr

wenige Schmarotzer bewohnen alle Individuen der Wirthart

gleich gern; die Eujiarasiten verlassen ihren Wirth, wenn
er krank wird, oder fhlen sich dann wenigstens unbe-

haglich; die Dysparasiten befallen nur den kranken Wirth.

Die letztgenannten tdten ihn dann oftmals.

Eine andere, practische Seite der Parasitenkunde be-

*) Deux cas nouveaux de dicrestinn intnicellulair. C. v.etc.
S. 305.

**) Nouvelles lois biologiqiies du parasitisiiie. C. v. otc. S. 312.

***) Blanchard (C. v. S. 314), der im allgemeinen die Auf-
stellungen Schiller-Tietz' billigt, stellt jedoch test, dass die Filz-
laus sich nicht selten auch im Haupthaar ansiedelt.

sprach der Eutomolog des nordamerikanischen Aekerbau-

ministeriums, C. V. Riley.*) Seit langer Zeit versucht

derselbe, durch (lit> Vermehrung von namentlich para-
sitren Feinden der Zerstrer und Schdiger unserer

Culturptlanzen diesen Schdigern Einhalt zu thun. Diese

Vermehrung kann einmal durch die Uebertragung der
Feinde aus einer (iegend in andere, wo sie bisher fehlten,

gescliehen. So wurden Zehr- und Sciieukelwespen zur

Bekmpfung von Sehildluscn ausgei)rgert; zur Beein-

trchtigung des Kernobstzerstrers Conotrachelus nenuphar,
eines Kfers, wurden schmarotzende Braeonideu (Schlupf-

wespen) verwandt. Sehr erfolgreich war auch die Ein-

fhrung der Sehlupfwespe Jlicrogaster glomeratus seit

1885, um den seit 1859 selbstndig eingewanderten Kohl-

weissling zu vertilgen. Beide europische lliiere wurden
so in den Vereinigten Staaten heimisch. Den siidealiforni-

sehen Orangepflanzungen ist ferner in der australischen

Schildlaus Icerya Purchasi ein schwer bekmpfbarer Feind
erwachsen. Dieses Thier ist auch ins Gaplaud und in

Neu-Seeland berfhrt worden, richtet aber in seiner Hei-

math wenig Schaden an, dank zweier Parasiten. Der eine

von ihnen ist Lestophorus ieeryae. Sie konnten mit

Erfolg im Winter und Frhjahr aus Australien einge-
fhrt werden. Und mit ihnen wurden zwei Kugelkfer,
die gleichfalls jene Schildlaus fressen, eingebrgert,
nnich Rodalia cardinalis und Scymnus restitutor. Diese
beiden Kfer vermehrten sich in Califoruien sehr rasch
und richteten grosse Verwstungen uuter den drange-
luseu an.

Schliesslich einige Worte ber die Sammelmethoden
zoologischer Objecte. Einmal fhrte Frst Albert von
Monaco die Ausrstung seines Schiffes l'Hirondelle" vor.

Sein Aufsatz**) ist durch eine Tafel und zahlreiche Holz-

schnitte erlutert. Man sieht, wie sorgfltig er alle Er-

gebnisse der inneren Meerestisehcreiniethoden fr seine
kleine Yacht verwerthet hat, und kennt ja auch seit

einigen Jahren die schnen Ergebnisse, die die Fahrten
der rHirondelle" gezeitigt haben. Neuerdings brigens,
nmlich am 12. Februar d. J., ist zu Blackwall au der
Themse eine neue Yacht des Frsten, die Princessc Alice",
vom Stapel gelaufen. Dieselbe***) hat eine Lnge von

52,60 m und besitzt eine schne ihrem Zweck genau an-

gepasste Ausrstung.
Zweitens giebt A. Fritschf) eine Beschreibung der

von ihm in Bhmen begi-ndcten ersten biologischen
Station fr Ssswasscrforschung. Dieselbe wurde am
2. Juni 1888 am Teiche von Unter-Pocernitz bei Biechovitz
errichtet und erfreute sich seitdem namentlich der that-

krttigen Untersttzung des Barons Bela Dertseheni. Zwei

Abbildungen stellen das transportable Huschen, das aus
80 Stcken besteht, ungefhr 1000 kg wiegt und 12 (\m

bedeckt, sowie sein Inneres dar.

Weiter schildert A. Sabal ierfy) die 1881 gegrndete
Station zu Cette. Sie liegt vortheilhaft in der Nhe
Montpelliers.

Endheh drfen wir noch eines Aufsatzes E. Treues -

sart'sftf) Erwhnung thun, der sieh mit dem Auffinden
und Sammeln der Milben beschftigt. Wir machen den

Specialforscher auf ihn aufmerksam, knnen aber freilich

nicht des Weiteren auf seinen reichen Inhalt eingehen.

*) Sur l'importation artificielle des pavasites et ennemis
naturels des insectcs nuisibles aux vegetaux. C. v. etc. S. 323.

''') Recherche dos animaux niarins progrcs realises sur
l'Hirondelle" dans rontillage special. C. v. etc. S. 133.

***) J. de Guerno. ,,La Princesse Alice", nouveau yacht du
Priiice de Monaco. Revue biol. du Nord de la France. T. 3. S. 224.

t) Notice sur la Station zoologique du comit pour l'explo-
ration de la Boheme. C. v. etc. S. 96.

tt) La Station zoologique de Cette. C. v. etc. S. ll.
ttt) Recherche et recolte des Acariens. C. v. etc. S. 164-
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Die Wirthscliaftsformen der Erde werden von
Herrn Dr. Ed. Hahn in dem Jannarheft von Petermann's

Mittheilungen (1892) einer kurzen Besprechung unterzogen,
die eine ebendort verft'entlichte Karte zu begleiten be-

.stinniit ist. Indem Avir auf diesen interessanten Versuch,
die Hauptriclitungen der Diflcreneirung in der vvirtlischaft-

lichen Entwicklung des ]\lenschengeschleehts wieder ein-

mal auf einer Karte zur Anschanung zu bringen, auf-

nicrksani machen, wollen wir liier nur die sechs zur Dar-

stellung gelangten Formen nennen: 1) Jger und Fischer.

2) Hackbau. 3) Plautagenban. 4) Ackerbau (europiseh-
westasiatischer). 5) Viehwirthschaft. 6) Gartenbau. Die
Leser der Naturw. Wochenschr." sind in einem Aufsatz

des vorigen Jahrganges (S. 375) mit Herrn Hahn's Ein-

theilung der Wirtlischaftsfornien im Wesentlichen vertraut

geworden. Neu eingefiiiu't sind bei der kartographischen
Festlegung diesmal noch die Form des Plantagenbaus
und die der Viehwirthschaft: jene als eine moditicirte

Form des Hackbaus, bei der eine Anzahl von Hackbauern
unter der zielliewnssten Leitung des Europers (im weitern

Sinne) zum Betriebe einer Wirtlischaftsform zusammen-

gefasst werden, welche nicht mehr um ihrer seihst willen

da ist, sondern ausserhalb gelegenen Zwecken dient;
diese als eine umfassendere Form, welche mit der bisher

berwiegend lietonten Form der Nomaden verschiedene

andere Kichtungen vereinigt, nach denen sieh der Heerden-
besitz entwickelt hat. Auf die kurzen Bemerkungen
zum Plantagenbau und zum Gartenbau, ber die vcrhng-
nissvollen Jingel jener und die eigenthmliclien N'orziige
dieser Wirthschaftsform muss hier bei dem Interesse, welches
sie im Hinblick auf die Entwicklung unserer socialen Ver-
hltnisse verdienen, besonders hingewiesen werden. W. ,St.

lieber polycarpe Kirschen macht Otto Pfeiffer in

der von ihm redigirten grtnerischen Zeitung Hlustrirtc

Flora" eine Mittheilung" Herr A. Rotter in Grulich

(Bhmen) be-

sitzt einen

Kirschbaum"
schreibt Pf.

welcher Kir-

schen trgt, wie
sie unsere Ab-

bildung veran-

schaulicht; nur

wenige Kir-

schen sitzen xer-

einzclt auf ei-

nem Stiele, die

Mehrzahl zu

zweien, ein

Theil zu dreien

und eine ge-

ringe Zahl zu

vieren. Die Ab-
normitt er-

scheint nicht zu-

fllig in dem
einen oder an-

deren Jahre,
sondern con-

stantjcdcsJahr,
und auch der Baum

,
von dem die Reiser stannnen, und

welcher gegenwrtig 40 Jahre alt sein drfte, trgt immer
solche Frchte. Der Mutterbaum ist jedenfalls ein inter-

essanter Smling, dessen vielnarbig veranlagte Blthen auf

einem Stiele erscheinen. Die Frchte sind mittelgross,
dunkel gefrbt und sss. Die lthe soll etwas grsser
aussehen, als die gewhnliche Kirschblthe."

ViolfrUclitige Kirschen. Nach der Natur

gezeichnet von Otto Pfeiffer.

Wie wir aus dieser Mittheilung des Herrn Pfeitfer

sehen, handelt es sich offenbar um Prunus avium L., und
an dieser Art sind polycarpe Frchte bereits bekannt.
0. Penzig giebt in seiner Pflanzen -Teratologie (Genua
1890, S. 414) an: Mehrfach sind Doppclfrchte" der
Art und sogar 3 5 Frchte auf einem Stiel gesellt, be-

schrieben worden; es ist jedoch nicht in allen Fllen

sicher, ob dieselben durch ]\Iultiplication der Carpelle ent-

standen sind
; ganz hnliche Bildungen knnen auch in

Spaltung der Blthcnaxe oder in Verwachsung benach-
barter Blthen ihren Ursprung haben."

Unsere abgebildeten Kirschen machen durchaus den
P^indruck echt polycarpcr Frchte

,
und es sind ja auch

mchrcarpcllige Blthen von Prunus avium bekannt. Herr
Bezirksobmann und Landtag.sabgcordncter F. A. Rotter

hat die Freundlicid\eit gehabt, mir eine Anzahl dies-

jhriger und vorjhriger Kirschen von dem besagten Baume
zu senden, und ich habe mich daher berzeugen knnen,
dass es sich um echt polycarpe Bildungen handelt: die

Theilkirschen haben alle ihren besonderen Kern. Penzig
sagt, dass bei der Variett mit gefllten Blthen meist

mehr ( 'arpellc als eines vorhanden sind, wo sich dieselben

allerdings dann in Form otfeuer, grner Blttchen, also

leicht vergrnt zeigen. Auch bei Prunus Armeniaea L.,
P. cerasifera Ehrh., P. Cerasus L., P. damascena Hor-

torum, P. domcstica, P. lusitanica L., P. spinosa L. sind

polycarpe Frchte, namentlich Do|)pelfrelite, nach Penzig
bekannt geworden, und eine Form von Prunus trilo))a mit

constant mehrgliedrigem Gynoeceum hat sogar Carriere

veranlasst, darauf eine natrlich mit Recht wieder ein-

gezogene Gattung, nmlich Amygdalopsis (A. Lindleyi)
zu grnden. Bei der sauren Kirsche (Prunus Cerasus)
sind die Angaben in der Litteratur immer nach Pen-

zig ber das Vorkommen mehrerer Kirschen (2 5)
auf einem Stiele sehr zahlreich, und bei der Pflaume

(Pr. domestica) sind Doppelfrehte sehr hufig. P.

Zur Ergnzung unserer in der .,Naturw. Wochenschr."
VI S. 406 verficntliehten Bemerkung ber Freiizel's

Eiitdeckuug: eines neuen Mesozoons thcilen wir den

Namen dieses Thierchens mit, den iinn sein Entdecker

neuerdings gegeben hat: Salinella salve. (J. Frenzel,

Untersuchungen ber die mikroskopische Fauna Argen-
tiniens. Salinella salve nov. gen. nov spec. Ein viel-

zelliges, infusorienartiges Thier (Mesozoon). Arch. f.

Natgesch. 58. J., 1. B., 1. H. 15erlin 1892, S. 6(3.) Diese

ausfhrliche Beschreibung bringt fr uns nichts wesent-

lich neues. Ergnzend mge die Grsse der Thierchen,
die 0,18 bis 0,22 mm betrgt, angegeben werden, sowie

dass der Jlund stets offen, der After meist geschlossen
ist. Frenzel bringt ferner eine Kritik aller bekannten

Uebergangsformen zwischen Proto- und Mctazoen. Schon
bei Rhizo])oden, Heliozoen, Radiolarien und Flagcllaten
finden sieii Zellkolonien. Auch treten l)ei einigen In-

fusorien bereits Differenzirungen und Scheidewnde auf. So
besitzt Nyctothcrus ovalis Leidy eine Plasmalamelle,
die freilich gleich der Rindenschicht als eine Modification

des Ectoplasmas anzusehen ist. Wenn es sich nun aber

von hier bis zu den Orthonectiden und Dicyemiden, die

noch dazu wegen ihrer complieirten Entvvickelung und

wegen ihres Scimiarotzerthums vielleicht rckgcbildete
echte Mctazoen sind, und zu F. E. Schulzes Trichoplax
adhaerens, das auf der untersten Stufe der Mctazoen

steht, nur mit einem Sprung gelangen lsst, so rauss man
eben bercksichtigen, dass die mikrosko|)isehc Fauna der

Erde uns nur zu einem ganz verschwindend kleinen

Theile bekannt ist. Eine Zwischenstufe stellt aber zweifel-

los Salin ella dar. Dr. C. M.
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Erain's letzte Expedition. Aus einem in Petei-

mann's Monatsheften vcrtifentlicliten Briefe Stulmann's
entneluiien wir die folgenden Mittlieilungen ber die letzte

Expedition Emin Pascha's.

Am 22. Mrz 1891 marschirte Emin von Kafuru ab
und am 1. April folgte ihm Stuhlmann mit dem Rest der
Carawane. In nordnordwestlicher Richtung ging es an
in dieser Richtung verlaufenden Hcrgzgen aus Urschiefer

und (iuarzit entlang. Von Kjivona an wurde Stanley's

Weg stlich gelassen und in eine Tiialebene (ca. 1260 m)
abgestiegen, die von Rhinocerosscn winnnelte. Bei starkem
Unwetter wurde in nordwestlicher Richtung ein Berg-
rcken berschritten, dann der Ort Kjankndtajai erreicht,
der an einer grossen (stbucht des auf den Karten als

Merure bezeichneten Sehilfsumpfes liegt. Nach Verlassen
der Sumpfcreeks wurde eine in nordnordstlicher Richtung
verlaufende, ea. 1650 m hohe Bergkette bersehritten,
dann in die Kagera-Ebene hinab gestiegen, wo bei Ka-

vinjo (1 3' S. B., ca. 1240 m) die Carawanen sich

vereinigten. Der ganze District heisst dort Iwanda.
Mehrere Klecartcn, Scabiosen, enecien, Poa, Ptcris und
Osmunda wurden beobaclitet. Der Fluss ist etwa 30 m
l)reit, sein gelbes Wasser strmt schnell, doch soll man
nach der Aussage der Leute ohne Hiuderuiss zum Niansa
fahren knnen.

Am 10. April 1891 brach Emin nach Norden auf mit
der Absieht, das Gebiet bis zum ersten Grad zu erforschen
und festzustellen, ob der AIl>crt-Eduard-See diesen er-

reiche. Daneben bestand der Plan, mit den frheren
Leuten Emin's in Verbindung zu treten, welche nach an-
scheinend bestimmten Nachrichten zahlreich nach Usson-

gora und Keyluira gekommen sein sollten. Auf dem Wege
nach Kisere wurde wieder Granitgestein passirt, im

Mpororo befinden sich berall in den Thleru abflusslosc

Paityrussmpfe, vielfach mit Musa Ensete bestanden; am
30. April erreichte man Katanje, in einem von hohen
Bergen umgebenen Kessel in Butumbi gelegen. In den
Thleru fanden sich Myosotis und Capsella bursa pastoris
und auf ber 2000 m hohen Bergen Erika-Bume, Gna-

phalium, Protca u. a. Die Wahundja- Bevlkerung baut
viele Erbsen

(!), Bohnen, Eleusinc, aber keine Bananen.
Nach Ueberschreitung der hohen Berge wurde am

2. Mai Kjenkesi erreicht, von wo zuerst der Albert-Eduard-
See sichtliar wurde. Um Jligere, einen Tag westlich von

hier, tritt westliches Waldgcbiet mit seiner Fauna von

Graupapageien, Musophoga und sogar Schimpansen auf
eine kleine Strecke an die Route. Drei Tagemrsche in

westnordwestliciier Richtung fhrten zu dem ca. 50 m
breiten, aber nur knietiefen Flusse Rutschurru, der aus
einem breiten, savannenbedeckten Sdthal (nach Funden
sulifossiler Sdwasscrkonchylien und Ueberlieferungen
der Eingeborenen alter Sceboden) in den See fliesst,
welcher eine Stunde darauf bei dem grossen Markt-

platze Vitsduuubi wa Mutandjuka erreicht wurde.
Von hier aus sieht man sdwrts aus einem flachen

Hgelland steile, isolirte Kegel aufsteigen, deren stlichen
die Waganda und die Leute von Karague als Mfuml)iro,
d. h. Koch, bezeichnen und welche ohne Zweifel Vulkane
sind. Der letzte, etwas entferntere A'ulkan, Namens Vi-

runjo viagongo, soll nach bercinstinmienden Aussagen
der Eingeborenen noch heute thtig sein. Es soll von
Zeit zu Zeit Nachts Feuer sichtbar sein, und Lrm, wie

Rinderbrllen, gehrt werden.
Der sdlichste Punkt des Sees wird etwa heute bis

45' reiclicn, scheint aber je nach dem Wasserreichthum
des Jahres sehr vernderlich. Im See leben Protoi)terus,
2sp. Cypriniden, Isp. Siluriden, aber merkwrdigerweise
keine Krokodile.

Am 15. Mai wurde wieder aufgebrochen und nach

Umgehung des Sdwestendes von Kirima aus nordwrts

gezogen. Am o. Juni berschritt man den Seeausfluss

Issango. Bei einem Besteigungsversuch des Schneeberges
(3. 15. Juni) erreichte Stuhlmann 37003800 m Hhe.
Da die Leute zu sehr unter der Klte litten (niedrigste

Temperatur 2,5 C) konnte die Schneegrenze nicht erreicht

werden. Eine anscheinend recht wertlivolle botanisciie

Sammlung ergab in groben Ziftern etwa folgende Re-

gionen :

I. 11751629 m: Bananenkidtur, hohe Paniceen-

Grser.

II. 1629-20.50 m: Cultur von Colocasia und

Bohnen, hohe Paniceengrser, Grenze der

Besiedelung.

III. 2050-2600 ra: Laubwald mit viel Bambus,
oben Erika mit Bambus.

IV. 2600-3600 m: Erikawald mit Torf- und
anderen Mooren (Hochmoor) Vaccinium sp.

V. 3600 (3800) m: Erikagestri)p (andere Arti,

Baumfarn, Senecio, Helichrysum sp., wenig
Gras, Moos und Flechten.

(Geschtzt) 39(X)-4000 m: Schneegrenze.

Nach Ueberschreitung des Semliki-lssango wurde das
Land Kabrega's, Mboga", eine Grashochebene, durch-

zogen, dann in Undiissuma ein Lager aufgeschlagen
(20. Juni bis 10. August 1891). Hier erhielt man nliere
Nachrichten ber die nach dem Abzge Ennn's in der

Aecpiatorialiirovinz entstandenen Wirren. In nordwestlicher

Richtung wurde dann bis zum Ituri marschirt, dessen Lauf
die Expedition eine Zeit lang folgte, bis sie durch die

feindliche Haltung der Eingeborenen zur Umkehr ge-

nthigt wurde. Nach einem sehr beschwerlichen Marsche
wurde am 12. November wieder Undussuma erreicht, wo
die Carawane, in der sich, abgesehen von vielen Ver-
lusten durch Hunger, Erschpfung und Pfeile, die Pocken

eingestellt hatten, eine Zeit lang liegen blieb. Am 10. De-
zember erhielt Stuhlmann den Befehl, mit den Gesunden
vorauf zu marschiren, whrend Emin mit den Kranken
zurckbleiben wollte, selbst krank und fast blind. Am
15. Fel)ruar langte Stuhlmann in der deutschen Station

Bukoba am Viktoria-See an, welche er prchtig ent-

wickelt fand.

Nach den neuesten Nachrichten hat Stuhlmann bereits

die Kste erreicht und auch Ennn soll mit dem Rest der
Carawane in Bukoba angekommen sein. A. K.

Photographische Entdeckiiiig eines Mondkraters
anf der k. k. Sternwarte zn Prag. Am 1. Mrz 1. J.

unterzog ich sagt Prof. Dr. L. Weinek im Prager
Tagblatt*) eine vorzgliche Mond -

Photographie auf

Glas, welche am 27. August 1888 im Brennpunkte des

36zlligen Riesenfernrohres der Lick-Sternwarte (Mt. Ha-

milton, Californien) aufgenommen worden, mittelst eines

geeigneten, von mir construirten Apparates einer genauen
Revision und verglich namentlich das, im S()-Quadranten
des Mondes liegende, Marc Xuhium mit den ausfhrlichsten
und besten gegenwrtig c.\istircn(len Mondkarten, llierljcl

fiel nnr ein kleiner deutlicher Krater auf, den ich nirgends
dargestellt fand. Nach der zwei Meter grossen Mondkarte
von Schmidt, Sect. VIII, wrde die Position desselben
lauten: X = 9,0 (stliche Lnge), = 2i),l (sd-
liche Breite). Indem die bemerkte Aufnahme kurze Zeit

vor dem letzten Mond-Viertel geschah (Mondalter = 20

Tage, die Lichtgrenze ging durch Descartes und Julius

*) In dem folgenden Abdruck der N. W." hat Herr Prof.
Weinek einige Vernderungen vorgenommen. Red.
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Csar), zeigt sie den erwhnten kleinen Krater mit lichtem

Westwlle und das stliche Innere desselben mit .Schatten

erfllt. Die Grsse dieses Kraters schtze ich mindestens

auf 1,783 Kilometer^ 0,24 ^geographische Meilen; er wrde
auf Schniidt's Karte einen Durchmesser von 1 Millimeter

haben. Da nun der genannte hervorragende Selen graph,
der uns die dctailrcicliste Abbildung des Mondes geliefert

hat, dort vllig ebenes Terrain und in naher Umgebung
kaum halb so grosse Krater verzeichnet, so erscheint es

schwierig, anzunehmen, dass die Eintragung des neuen Ob-

jectes von jenem einfach bersehen worden wre. Mglicher
Weise reprsentirt der, nordstlich sich betin<Iliche, kleine

Hgel die Schnndt'schc Auffassung von diesem Krater.

Nur mssten dann nicht unbetrchtliche rositionsfehler in

diesem Theile von Sect. VIII vorausgesetzt werden. An-

dererseits knnte unter der gleichen Supposition ein nur

bei Lohrraann in der Nhe (westlicher und sdlicher)
vorkommender Krater, dessen Durchmesser jedoch 2,6 mal
zu gross wre, als das fragliche Object lietrachtet werden.

Eine Verificirung des neuen Kraters auf anderen

photographischen Platten der Lick-Stcrnwarte, von welchen
die Prager Sternwarte bereits mehr als 50 der Gte des

Herrn Professor E<lward S. Holden verdankt, gelang fr's

Erste nicht, weshalb mit der Verffentlirhnng dieser Ent-

deckung zunchst gezgert wurde. Auch schien es wn-
schenswei'th, \ orher noch eine optische Verificirung durch

Ocularl)eobachtung am Fernrohr seli)st zu erhalten. Lei-

der schlugen in Prag bis jetzt alle bezglichen Versuche

wegen der Ungunst des Wetters um die Zeit des letzten

Mond -Viertels fehl, und auch die trefflichen Mond-

beobacliter, Prof. E. S. Holden am Berg Hannlton und
Tb. G. Elger in Bedford (England), weleiie \(>n mir nnt

20fach vergrsserten Zeichnungen (les neuen Kraters und
seiner Umgebung versehen wurden, waren nicht besser

daran.

Am 1. Juli 1. J. erreichte ich endlich auf andere Art

den erstrebten Naciiweis, und zwar bei Gelegenheit des

eingehendsten Studiums (nnt 20, 30 und 40faeher Linear-

vergrsserung) einer Mondplatte vom 22. Seiifember 1S90,
8'' 3'" Pacific Standard time (= 17'' 0,7'" 7 niittl. Prager
Zeit, d. i. am 23. Septendjcr um 5'' 0,7"' Morgens), welche
mir von Herrn Direetor Holden zur Aufzeichnung der zahl-

reichen feinen Rillen in der Umgebung meines, am 22. Mai
ISyi im Sinus Medii pliotogrjqdiisch entdeckten, Kraters

freundlichst geschickt worden. Dieselbe ist kurz nach
dem ersten Mond-Viertel aufgenonnnen und zeigt entgegen-

gesetzten Schattenwurf, als die Platte vom 27. August 188S.

Auf ihr ist der neue Krater ebenfalls als solcher ohne

Schwierigkeit zu erkennen, und zwar mit lichtem Ost-

walle und mit dunkler Schattirnng im westlichen Inneren.

Seine Position stimmt genau mit dem oben angefhrten
Orte. Dieselbe Platte zeigt ferner stlich vom neuen
Krater im Abstnde von etwa einer hall)en geogr. Meile

ein deutliches rillenartiges Gebilde, welches, von Sd
nach Nord ziehend, die Form eines griechischen kleinen

Zeta (mit abgestumpfter mittlerer Ecke), eine Lnge von

wenigstens 5 geogr. Meilen unil eine Breite von etwa
713 Meter, d. i. mehr als 2000 Fuss besitzt. Auch diese

Rille ist bislang von Anderen nicht gesehen worden. Es
sei noch bemerkt, dass dieselbe auch auf einer Lick-

Platte vom 3. Novendjer 1890, 14'' 0'" P. -. t. (Mondaltcr
21'' 5*) bei entgegengesetzter Beleuchtung deutlich wahr-
nehmbar ist und sich dort nordwrts bis Birt fortzusetzen

scheint.

Zur leichten Auffindung des neuen Kraters sei noch

die folgende Erluterung gegeben. Bekanntlich befindet

sich im Mare Nubium, stlich von der Ringebene Thebii,
eine 14 Meilen lauge, fast schnurgerade Bergwand, welche
bei Mdler heisst und nach diesem ausgezeichneten

Selenographen eine durchschnittliche Hhe von 157 Toisen
= 306 Meter besitzt. Mdler vergleicht die Form dieses

auffallenden und berraschenden Objeetes mit einem

Stocke, dessen oberes Ende mit einem Hirschgeweih ge-
fiert ist; dasselbe sieht in kleineren Instrumenten auch

einem Degen oder einem geraden Schwerte nnt kreuz

frmigem Griffe lndich. Oestlich davon und nahe zur

Mitte liegt die tiefe Ringebene Birt (Thel)it B bei Mdler),
an welche im SW ein kleinerer Krater anschliesst. Der
Durchmesser von Birt betrgt nahe 2,5 geogr. Meilen.

Geht man nun von dieser Ringebene aus in genau sd-
licher Richtung und trgt vom Centru'ii dersell)en ihren

Durchmesser fnfmal auf, so trifft man auf den neuen

Krater. Nordstlich von letzterem liegen in der Ent-

fernung von 5 und 1) geogr. Meilen zwei bekannte grssere
Krater von ziemlich hnlichem Charakter.

Es wrde natrlich von hohem Werthe sein, wenn
nun eine grssere Anzahl von Astronomen, welche ber

entsprechende krftige Fernrohre verfgen, der optischen

Verificirung dieses, auf photographischem Wege entdeckten

Kraters ihre Aufmerksamkeit zuwenden mchte.

Die Hhe der Wolken. - Messungen, um die Hhe
der Wolken sowie deren Bewegung nnt mglichster Ge-

nauigkeit festzustellen, haben seit einigen Jahren schon

die schwedischen Meteorologen Ekholm und Hilde-
brandsso n angestellt, eber eine neuere Verffentlichung
des letztgenannten berichtet Herr C. Kassner in Heft I

des laufenden Jahrganges der Zeitschrift Das Wetter".

Die l)ezglichen Messungen sind in Upsala von den er-

whnten schwedischen Forschern, in Storlien (2 nrdl.

von Throndhjem) von Hegstrm und Falk, und zu Blue

Hill (Massachusetts) von Roteh und Clayton angestellt.

Die Methode war folgende: An den Endpunkten einer

genau gemessenen Basis stellen sich die beiden Beob-

achter, mit Theodoliten vereinfachter Cim.struction ver-

sehen, auf. Die beiden Punkte sind telephonisch ver-

bunden, so dass die Beobachter sich ber die gleichzeitig

gemeinsam einzustellenden Wolkenpunkte leicht verstn-

digen knnen. An jeder Station ergielit eine Einstellung
des Theodoliten folgende beide Grssen: 1. den Hhen-
winkel des eingestellten Wolkcnpunktes, und 2. den Win-

kel, den die Vcrticalebene des Instrumentes nnt der Basis

macht. Aus diesem Winkel und der l)ekannten Lnge
der Basis kann die lineare Hhe des Wolkenpunktes be-

rechnet werden. Hildebrandsson und Rosen (Professor
am Generalstab zu Stockholm) haben brigens ein In-

strument gebaut, mit welchem die H(ihe auch ohne Rech-

nung gefunden wird.

Herr Kassner giebt die fr die einzelnen Wolken-

formen erhaltenen Resultate (in Metern) an und macht

dann die folgende Zusannnenstellung, in denen die auf

km abgerundeten Werthe mit einigen Berghhen ver-

glichen sind:

Stratus 0,7 km entspricht Ederkopf (Westfalen),

Nind)us 1,5 Feldberg (Schwarzwald),
Cumulus 1,5 Schneekoppe,
Cumulo-Stratus 2,1 ,, Pilatus, St Gotthard-Pass,
Strato-Cunndns 2,3 .,

Sneehftan (Norwegen),
Falsche ('irren 3,9 Orfler,

Altd-Cunndus 4,0 Bernina,
Alto-Stratus 5,0 ,, Ararat,
Cirrus 6 bis 9 Kilima-Njaro, Gaurisankr.

Die letztangefhrte Form erreicht also Hhen von 9 km,
die bisher von Menschen noch nicht erstiegen sind, wenn

allerdings auch behauptet wird, indische Derwische htten

den Gaurisankr bezwungen.
Von Interesse ist, dass diese Wolkenmessungen eine
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gewisse tf^liche Periode der Wolkeiiliiiiie ei'j;'ebeii liabcn.

Es hat sich iiiulieii iu Upsahi g-ezci.^t, dass dort die

Wolivcii eine Neif;-unf;- haben, im Laufe des Tages sich

in liherc Sciiichtcn zu begeben, whrend in Storiien diese

Aenderung sicli so voll/jeiit, dass die Wolken mit stei-

gender Sonne steigen, Jlittags mit dieser iln-en luielisten

Stand erreichen und sich dann wieder senilen. (Jrs.

Zur Astroidiotograpliie. Nach einer Mittheilnni

welche Herr l'ritehard die Pariser Akademie ge-

langen liess, hat er sich in letzter Zeit damit bescliftigt,
den Eintlnss metallischer Gitter auf die direct wain'ge-

nommenen, wie auf die photographischen Bilder der Sterne

zu studiren, und zwar sowohl bei Refraetoren, wie bei

Reflectoren. Die Wichtigkeit und Neuheit der Pritchard-

schen Resultate liegt in der ganz unvorhergesehenen Starke
der (tterwirkung auf die Diffractionsbilder der Sterne
bei photographischen Fernrohren, welche diejenige in

astronomischen Fernrohren bei weitem bertrifft. Diese

Thatsache gicbt Anlass zu weiteren eingehenden theo-

retischen und jiractischen Versuchen ber den (irund des

erwhnten Unterschiedes in der (tterwirkung auf direct

gesehene und pliotograi)hirte Sternbilder. Endlich hebt

Herr Pritchard hervor, dass, vermiige einer neuen Me-

thode, die centralen Diffractionsbilder sowohl bei directer

Beobachtung wie bei der Photographie mit einer ver-

hltnissmssig sehr grossen Genauigkeit gemessen werden
knnen. Gi-s.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Dr. M. C. Pott er ist zum Professor der Botanik am Diirham

Collopte of Science in Newcastle-on-Tyne eniaunt worden. Unser
Mitarljeiter Dr. V. Haeeker habilitirte sich an der Universitt zu

Freiburg in Baden fr Zoologie.* Dr. Georg Hoppe-Sey 1 er
,

Docent der inneren Modicin an der Universitt Kiel, ist zum I-'ro-

fessor ernannt worden. Prof. Theodor Curtins in Kiel ist

an Stelle des nach Berlin gehenden Prof. Emil Fischer als Pro-
fessor der Chemie nach Wrzlnirg berufen wonlen. Der Assistent
an der Universitts- Bibliothek zu Greifswald Dr. Steinhausen
wurde zum Custos an der ITniversittsbibliothek zu .lena ernannt.

Als Privatdocent fr Physik liabilitirte sich Dr. Heinrich
du Bois an der Berliner Universitt.

Es sind gestorben: General Mouchey, Director der Stern-
warte zu Paris. ITerm.-inn Nasse, Professor der I^hysiologie
zu Marburg. Der Chemiker Norman Tte in Orton iu Che-
shire. Prof. Hermann von Meyer in Frankfurt a. M., frher
Professor der Anatomie in Zrich.

In den Anlagen vor dem Allgemeinen Krankenhause zu Mn-
chen wurde ein Denkmal des Mediciners von Nussbaum
enthllt.

Die 65. Versammlung' der Gesellschaft deutscher Natur-
forscher und Aerzte findet in Nrnberg vnm l'-'. liis Ifi. Se))-
tember statt. Wer an der Versammlung Tlieil nimmt, ent-

richtet einen Beitrag von 12 Mark, wofr er Festkarte, Ab-
zeichen, und die fr die Versammlung bestimmten Drucksachen
erhlt. Mit der Lsung der Festkarte erhlt der Theilnehmer

Anspruch auf Lsung von Damenkarten ,
zum Preise von je 6

Mark. An den Berathungen und Beschlussfassungen ber Ge-
sellschafts-Angelegenheiten knnen sich nur Gesellschaftsmitglieder
betheiligen, welche ausser dem Theilnehmerbeitrag noch einen

Jahresbeitrag von 5 Mark zu entrichten haben. Als Ausweis
dient die Mitgliederkarte. Die drei allgemeinen .Sitzungen werden
in der Turnhalle des Turnvereins (Obere Turnstrasse 8) ab-

gehalten, die Abtheilungs-Sitzungen in den Rumen der Industrie-

schule, des Realgymnasiums, der Kreisrealscliule und der Bau-

gewerkschule, smmtlich im stdtischen Bauhofe (Seitenstra.s.se der

Knigstrasse unweit des Frauenthors). Die Abtheilungen werden
durch die einfhrenden Vorsitzenden erffnet, whlen sich aber
alsdann ihre Vorsitzenden selbst. Als Schriftfhrer fungirt der
von der Geschftsfhrung aufgestellte Herr und je nach Wunsch
der Abtheilung auch andere besonders zu ernenendi' Herren. Eine

Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Pr-
parate veranstaltet im eigenen Ausstellungsgebmle (Marienthor-
graben 8) das Bayerische Gewerbemuseum. Die stdtischen Be-

hrden haben die Versammlung auf Montag den 12. Septend>cr
abends 8 Uhr zu einer geselligen Vereinigung in ilen St,'idt])ark
bei Musik, Illumination und Feuerwerk eingeladen. Am Freitag
den 16. September abends 8 Uhr findet im festlich beleuchteten
Park der Rosenau-Go.sellschaft eine gesellige Vereinigung statt.

Das Festessen wird am Mittwoch, den 14. September im Gasthof
zum Strauss, dm- Festball Donnerstag, den 15. Septeudjer eben-
daselbst stattfinden. Ein Daiuen-Aussidiuss wird es sich zur Auf-

gabe niachi'n, die fremden Damen zu den Sehenswrdigkeiten
der Stadt zu fuhren und fr deren Unterhaltung wfihrend der.

Abtheilungssitzungen Sorge zu tragen. Die fremden Damen
werden gebeten, sich rechtzeitig in die auf dem Empfangsbureau
aufliegende Damenliste einzuzeichnen, wobei ein Prospect ber
die beabsichtigten Veranstaltungen abgegeben werden wird. Das

Empfangs-, Auskunfts- und Wohnungsbureau wird im Prfungs-
saal der Kreisrealschule (Bauhof) geffnet sein:

am Samstag, den 10. Sept. nachmittags von 4 S'/s Uhr,
,, Sonntag 11. von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts,

Montag, 12. 8 8 abends

und an den folgenden Tagen an noch nher im Tageblatt zu be-

zeichnenden Stunden.
Die Generaldirektion der Knigl. bayer. Verkehrsanstalten

hat sich bereit erklrt, in der Kreisrealschule gegenber dem
Empfangsbureau whrend der Dauer der Versammlung ein Post-,

Telegraphen- und Telephonbureau zu errichten, welches den
Gsten whrend der Versammlungstage oft'en stehen wird. In
einem vom Oberbahnamt Nrnberg zur Verfgung gestellten
Lokal auf dem Centralbahnhof werden bei Ankunft der Bahn-

zge junge Leute anwesend sein, welche bereit .-^ind, den an-

kommenden Gsten als Fhrer zu dienen. Vorausbestellungen
von Wohnungen in Gasthfen sowie von Piivatwohnungen
ohne oder gegen Bezahlung nimmt der Vorsitzende des

^^'ohnungs-Ausschussos Herr Kaufmann J. Gallinger (Burgstrasse 8),

von jetzt an entgegen. Fs wird dringend gebeten, diese Anmel-

dungen unter genauer Angabe der Bettenzahl etc. mglichst
frhzeitig hierher gelangen zu lassen, da der Wohnungs-Ausschuss
keine Garantie darber bernehmen kann, dass nach dem
31. August eingelangten Wnschen noch wird Rechnung getragen
werden knnen! Das Tag(d)latt, welches jeden Morgen im Em-
pfangsbureau ausgegeben wird, wird die Liste der Theilnehmer
mit Wohnungsangabe in Nrnberg, die geschftlichen Mitthei-

lungen der Geschftsfhrer und des Vorstandes, die Tagesordnung
der Abtheilungpsitzungen etc. etc enthalten. Im Hrsaal des

bayerischen Gewerliemuseums wird whrend der ganzen Dauer
der Versammlung ein grosser elektrischer Projectionsapparat der
Firma S. Plssl & Co. in Wien aufgestellt sein und zu Demon-
strationen smnitliehen Herren Vortragenden zur Verfgungstehen.
Derselbe gestattet die Anwendung:

1. als Projections-Mikroskop, welches ohne Okular mit
den Plssl'schen Objektiven II VII in 17 m Ent-

fernung 700- 6000 malige, mit II VIII. in 7 m Ent-

fernung 270 3200malige, mit den Projections-tku-
laren und den Apochromat-Objektiven von Carl Zeiss
in 5 m Entfernung bis 12000malige Linearvergrsse-
rungen gestattet;

2. fr mikroskopische Krystallisationen im gewhnlichen
und polarisirten Licht;

3. als Projections-Apparat (Skioptikon) fr Glasphoto-
granune (Diapositive in den Grssen 83x83 mm und
100x8.5 mm, erforderlichen Falles bis 16,5x14,5 cm;

4. als Episkop zur Projection grsserer undurchsichtiger
Objekte in der natrlichen Farbe, Plastik und Be-

wegung bei 20 30 maliger Linearvergrsserung:
5. als Projections-Apparat fr horizontal liegende trans-

parente und opake Prparate;
6. als Projections-Apparat fr Spektralversuche (Flam-

men- und Absorptionsspektren) ;

7. als Projections-Polarisationsapparat.

Auf Anregung der deutschen Mathematiker-Vereinigung und
mit thtiger Untersttzung der hohen k. bayerischen Staats-

regierung wird whrend der Dauer der Versannnlung eine Aus-

stellung von mathematischen und mathematisch -

physikalischen
Modellen, Zeichnungen, Apparaten und Instrumenten stattfinden.
Hierzu sind erluternde Vortrge und Demonstrationen in Aus-
sicht genommen.

Die Berichte ber die gehaltenen Vortrge werden in den
Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Aerzte verflfentlicht. Die Herren Vortragenden, sowie die an
der Diskussion Betheiligten werden ersucht, ihre Manuskripte
deutlich mit Tinte und nur auf eine Seite der Bltter zu schreiben
und dieselben vor Schluss der treffenden Sitzung dem Schrift-
fhrer der Abtheilung zu bergeben. Berichte, welche dem Re-
daktions-Auaschuss nach dem 16. .September zugehen, haben kein
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Recht auf Verftentlichuiig. Die Verhanclluugen knnen nur
solche Mitglieder erhalten, welche mit iln-em Jahresbeitrag von
5 Mark noch 6 Mark besonders eingesandt haben. Diese (j Mark
werden denselben bei Bezahlung der 12 Mark fr die Theilnehmer-
karte abgerechnet. Mitgliederkarten knnen gegen Einsendung
von 5 Mark 5 Pfennige vom Schatzmeister der Gesollschaft,
Herrn Dr. Carl Lampe-Vifcher zu Leipzig (F. C. W. Vogel) an
der I. Brgerschule jederzeit, Theilnohmi'rkarten gegen Ein-

sendung von 12 Mark 25 Pfennige von dem I. Gescliilftsfhror

.der Versammlung in der Zeit vom 24. Augu.st bis 7. Se])tember
bezogen werden. Alle Mitglieder und Tlieilnehmer (auch solche,
welche schon im Besitze von Legitimationskarten sich befinden)
werden dringendst ersucht, im Empfangsbureau ihre Namen in

die aufliegenden Listen einzutragen und gleichzeitig ihre Karte,
mit Name, Titel und Heimathsort zu bergeben.

Ausflge sind vorgeschlagen nach Rothenburg a. d. Tauber und
nach Erlangen. Die einfhrenden Vorsitzenden der Abtheilungen
fr Botanik, Mineralogie und Geologie, Ethnologie und Anthropo-
logie schlagen an Stelle des Ausflugs nach Erlangen Ausflge vor:

a) nach der Krottenseer Tropfsteinhhle bei Neuhaus, b) nach der

Hubirg bei Pommelsbrunn zur Besichtigung des prhistorischen
Ringwalles.

Alle .auf die Versammlung oder die .allgemeinen Sitzungen
bezglichen Briefe (e.xcl. Wohnungsbestellungen) sind an den
ersten Geschftsfhrer, Medizinalrath G. Merkel, Nrnberg,
Josophsplatz 3, alle auf die Abtheilungen und die in denselben
zu haltenden Vortrge bezughabenden Briefe an die einfhrenden
Vorsitzenden der einzelnen Abtheilungen zu richten. Alle noch

notliwendig werdenden Mittheihnigen ber die Gescliftssitzungon
der Gesellschaft ^xerden im Tageblatt (No. 1) verffeutliclit.

Geschftsfhrer sind D r. G. Merkel, Medizinalrath, und
G. Fchtbauer, knigl. Rector.

Allgemeine Tagesordnung;

Sonntag, den 11. September: Abends 8 Uhr: Begrssung in

den oberen Rumen der Gesellschaft Museum" (mit Damen).

Montag, den 12. September: Morgens 9 Ulir: L Allgemeine
Sitzung in der Turnhalle des Turnvereins,

1. Erffnung der Versammlung; Begrssungen und Ansprachen;
Mittheihnigen zur Geschftsordnung. 2. Vortrag des Herrn
Geh. Rath Professor Dr. His (Leipzig): Ueber den Aufbau unseres

Nervensystems. 3. Vortrag des Herrn Geh. Rath Professor Dr.

Pfeffer (Leipzig): Lieber Sensibilitt der Pflanzen. 4. Vortrag
des Herrn Geh. Rath Professor Dr. Hensen (Kiel) : Mittheilnng
einiger Ergebnisse der Plankton-Expedition der Humboldtsstiftung.

Nachmittags 3 Uhr: Bildung und Erffnung der Abtheilungen.

Abends 8 Uhr: Gesellige Vereinigung in der Restauration des

Stadtparkes" (Einladung der Stadt Nrnberg).

Dienstag, den 13. September: Sitzungen der Abtheilungen.

Nachmittags 2 Uhr:
]

a. nach Erlangen;
Ausflge der verschie-

[
b. nach der Krottenseer- Hhle;

denen Abtheilungen. J c. nach der Hubirg bei Pommelsbrunn.

Abends 8 Uhr: Zusammenkunft in den Rumen der Gesellschaft
Museum".

Mittwoch, den 14. September: Morgens 9 Uhr: IL Allgemeine
Sitzung in der Turnhalle.

1. Vortrag des Herrn Geh. Rath Professor Dr. von Helm-
holtz, Excellenz: Ueber dauernde Bewegungsforinen und schein-

bare Substanzen. 2. Vortrag des Herrn Professor Dr. Strmpell
(Erlangen): Ueber die Alkoholfrage. 3. Vortrag des Herrn
Professor Dr. Ziegler (Freiburg); Ueber das Wesen und die Be-

deutung der Entzndung. 4. Geschfts-Sitzung der Gesellschaft.

Nachmittags 5 Uhr: Festmahl im Gasthof zum Strauss".

Donnerstag, den 15. September: Sitzungen der Abtheilungen.

Abend 8 Uhr; Festball im Gasthof zum Strauss".

Freitag, den IG. September: Morgens 9 Uhr: III. Allgemeine
Sitzung.

1. Vortrag des Herrn Professor Dr. Gnther (Mnchen); Die

vulkanischen Erscheinungen nach der physikalischen und geogra-

phischen Seite betrachtet. 2. Vortrag des Herrn Professor Dr.

Hppe (Prag); Ueber die Aetiologie der Infectionskrankheiten

und ihre Beziehungen zur Entwicklung des Causalproblems.
3. Schluss der Versammlung.

Nachmittags 3 Uhr: Besichtigung hervorragender Etablissements
der spezifischen Nrnberg-Frther Industrie.

Abends 8 Uhr: Gesellige Vereinigung im festlich beleuchteten
Park der Rosenaugesellschaft".

Samstag, den 17. September: Morgens: Ausflug nach Rothen-

burg zum Festspiel" daselbst.

Ueber sieht ber die Abtheilungen und deren ein-

fhrende Vorsitzende und Schriftfhrer.

1. Abthoilung; Mathematik und Astronomie: Ein-
fhrender: Professor K. Rudel, Wurzelbauerstrasse 33. Schrift-
fhrer: Gymnasiallehrer Dr. Sievert, Bayreutherstrasse 42.
2. Abth: Physik; Einfhr.: knigl. Rector G. Fchtbauer,
Bauhof 2. Schriftf.: Dr. Hess, knigl. Lehrer an der Kreisreal-

scliule, Glockenhofstrasse 8. 3. Abth.: Chemie: Einfhr.:
Prof. Dr. Kmmerer, Albrecht-Drerplatz 18. Schriftf.: Dr. IL
Stockmeier, Vorstand des ehemischen Laboratoriums am bayer.
Gewerbemuseum. Heugasse 2. 4. Abth.: Botanik: Elinfhr.:

Rechtskundiger Magistratsrath C/hr. Schwemmer, Bucherstrasse j,

Schriftf.: pr. Arzt Dr. Buchner, Karolinenstrasse 27. 5. Abth.:

Zoologie; Einfhr.: kgl. Reallohrer Dr. Heerwagen, Maxfeld-
strasse 23. Schriftf.: Realschulassistent K. Manger, Tafelhofstr. 8.

6. Abth.: Entomologie; Einfhr.: Dr. Koch sen.; ussere
Cramer-Klettstrasse 4. Schriftf.: knigl. Pfarrer M. Kraussold,
Brunnengschen b. 7. Abth.: Mineralogie und Geologie:
Einfhr.: knigl. Professor E. Spiess, Schildgasso 12. Schriftf.:
Assistent H. Schlegel an der Industrieschule, Hertelstrasse 17.

8. Abth.: Ethnologie und Anthropologie: Einfhr.: kgl.
Bezirksarzt Dr. Hagen, Josephsplatz 2lj. Schriftf.: pr. Arzt Dr.

Rupprecht, Kaiserstr. 23. 9. Abth.: Anatomie: Einfuhr.:
Dr. pr. Arzt Dr. Emmerich, Winklerstr. 11. Schriftf.: pr. Arzt
Dr. Leber, Ludwigstr. 60. 10. Abth.: Physiologie: Einfhr.:
pr. Arzt Dr. Pauschinger, Kaiserstr. 38. Schriftf.: pr. Arzt Dr.
H. Koch, Plrrer 4. 11. Abth.; Allgemeine Pathologie,
pathologische Anatomie: Einf. ; Krankenhaus-Oberarzt Dr.

Neukircli, Spittlerthorgraben 49. Schriftf.; pr. Arzt Dr. Deuerlein,
Bindergasso 8. 12. Abth.: Pharmakologie: Einfhrender:
pr. Arzt Dr. Schilling, Sandstrasse 2. Schriftf.: pr. Arzt Dr.

H.aas, Fabrikstrasse 2. 13. Abth.: Pharinacie und Pharma-
kognosie: Einfhr.; Apotheker Th. Weigle, Winklerstrasse 33.

Schriftf.: Apotheker Aug. Weiss, Whrder Hauptstrasse 50.

14. Abth.: Innere Medicin: Einfhr.: Medicinalrath Dr. G.

Merkel, Josephsplatz 3. Schriftf.: pr. Arzt Dr. Stepp, Albrecht-

Drerplatz G. 15. Abth.: Chirurgie: Einfhr.: Krankenhaus-
Oberarzt Dr. Goeschel, Josephsplatz 6. Schriftf.; Dr. Carl. Koch,
Lorenzerplatz 17. IG. Abth.: Geburtshilfe und Gynko-
logie: Einfhr.: Dr. Wilh. Merkel, Karlstr. o. Schriftf.; Dr.

Simon, Spittlerthorgraben 47. 17. Abth.: Kinderheilkunde:
Einfhr.; Hofrat Dr. J. Cnopf, Karolinenstr. 29. Schriftf.; Dr
R. Cnopf, St. Johannisstr. I. 18. Abth.: Neurologie und
Psychiatrie: Einfhr.: Oberarzt Dr. Schuh, Obstmarkt 28.

Schriftf.: Dr O. Stein, Kaiserstr. 21. 19. Abth.: Augenheil-
kunde: Einfhr.: Dr. von Forster, Egydienplatz 35. Schriftf.:

Dr. Giulini, Karolinenstr. 25. 20. Abth.: Ohrenheilkunde:
Einfhr.: Dr. Schubert, Fleischbrcke 10. Schriftf.: Dr. Burk-
hardt, Karolinenstr. 22. 21. Abth : Laryngologie und Rhi-
nol ogio; Einfuhr.: Dr. Heller. Albrecht-Drerplatz 9. Schriftf.:

Dr. Helbing, Adlerstr. 19. 22. Abth.: Dermatologie und
Svphilis: Einfhr.: Krankenhausoberarzt Dr. Beckh, Maxplatz 28.

Schriftf.; Dr. E. Epstein, Adlerstr. 34. 23. Abth.: Hygiene
und Medi c inalpolizei; Einfhr.; Dr. Stich, Vorstand dos
Vereins fr ffentliche Gesundheitspflege, Adlerstr. 6. Schriftf.:

Physikatassistent Dr. Goldschmidt, Weinmarkt 12. 24. Abth.:
Gerichtliche Medicin; Einfhr.; kgl. Landgerichtsarzt Dr.

Hofmann, Frtherstr. 53. Schriftf.: pr. Arzt Dr. Scheidemandel,
Gostenliofer Hauptstr. Gl. 25. Abth.: Medicinische Geo-
graphie, Kl im atologie, Hygiene der Tropen; Einfhr.:

pr. Arzt Dr. Baumller, Tuchgasse l. Schriftf.: pr. Arzt Dr.

Schrenk, Fleischbrcke 1. 2G. Abtli.: Militr-Sanitts-
wesen; Einfhrende : Oberstabs- und Divisionsarzt Dr. Gassner,
Arndtstr. 4; Oberstabsarzt Dr. Miller, Hbnersplatz 5. Schriftf.:

Assistenzarzt I. Kl. Dr. Webersberger, Praterstr. 21. 27. Abth.:
Zahnheil kund e: Einfidir.: Zahnarzt G.Bock, Theresienstr. 18.

Schriftf.: Zahnarzt Dr. Limpert, Untere Pirckheimerstr. 13a.

28. Abth.; Ve terinrmedicin: Einfhr.; Schlachthofdirektor
Cour. Rogner, Stdtischer Schlachthof. Schriftf.: Bezirksthierarzt
Dr. Vogel, Schonhoverstr. 4. 29 Abth.; Agricu Iturchemie;
land wirthschaftliches Ver suchs wesen: Einfhr.: knigl.
Reallehrer Dr. Fr. Wagner, Obere Baustr. 18. Schriftf. : Chemiker
Dr. Metzker, Jakobsplatz 20. 30. Abth.: Mathematischer
und naturwissenschaftlicher Unterricht: Einfhrender:
Professor Th. Schrooder, Paniersplatz 22. Schriftf.: Professor Dr.

Hecht, Schonhoverstr. 22. 31. Abth.: Geographie: Einfhr.:
Handelsschul-Rector A. Volek, Lindenaststr. 12. .Schriftf.; knigl.
Reallehrer J. R.ackl, Friedrichstr. 15. 32. Abth.: Instru-
mentenkunde: Einfhr.: kgl. Reallehrer Dr. Hartwig, Paniers-

platz 17. Schriftf.: kgl. Reallehrer J. Troetsch, Glockenliofstr. 2G.
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Dr. J. Paul, lieber die drei Wege des Denkens. Leipzig, ( itto

Wigiin.l. Iblll.

Mit den drei Wi'gen des Denkens" meint der Verf. drei ver-

schiedene AufFussungsweisen iler Welt, die er als subjektive,
objektive und trimssubjektive oder als psychologische, physikaliscdie
und inetaphysikalische bezeichnet; die erste betrachtet die Dinge
fr uns (in ihrer Beziehung zum Ich), die zweite die Dinge unter

einander, die dritte die Dinge fr sich. Als einen Fehler stellt

es der Verf. hin, dass die physikalische Denkweise, wie es heut-

zutage vielfach geschieht, fr die unbedingt wahre gehalten wird.
Und an zwei Beispielen (1. dem Sehen und p^rgreifen eines Apfels
und 2. dem Gesprche zweier Menschen mit einander) fhrt er den
Nachweis, dass wir der Annahme eigener psychischer Vorgnge
nicht entrathen knnen. Aber er will die Ansieht nicht gelten
lassen, dass die bewuaste Empfindung und das Wollen in einem
'Geiste ihren Ursprung haben, der mit ilem krperlichen Geschehen
in Wechselwirkung treten kann und gcwissermaassen in dasselbe

eingeschaltet ist. In der Annahme einer transscendenten Kau-
salitt", d. li. der Mglichkeit einer Einwirkung materieller Ver-

nderungen (Gehirnreize) auf den Geist (Empfinden und Wollen)
und umgekehrt erblickt er den schlimmsten Denkfehler; er nennt
die transscendonte Kausalitt geradezu den Feind". Ich stimme
ihm hierin durchaus nicht bei und, verstehe vor allem nicht, wieso
an diesem angeblichen Denkfehler' der Materialismus hngen soll.

Der Verf. selbst neigt sich der Fechnersehen Anschauung zu,
dass alle physischen Vernderungen gesetzlich mit gleichzeitigen
psychischen verknpft seien psycho -physischer Parallelismus.
Dieser soll nun alles klar machen. Ich verstehe ihn gar nicht
Was soll ich mir beispielsweise darunter denken, wenn gesagt wird:
Die Bewegung der Materie ist an und fr sich Bewusstsein?^ (S. 37.)
oder: Was fr uns Bewusstsein, das heisst '(?) Wollen ist, ist fr
andere Bewegung der Materie? (S. 37.) Wer sind die Wir"?
Was ist unser Geist"? (S. 39:) Muss nicht nach dem psycho-
physischen Parallelismus in allem Materie und Geist zugleich er-

blickt werden? Der Verf. will nichts von den Atom-Seelen und
dem ganzen neuerdings wieder auftauchenden Hylozoisnms
mit seinen unklaren psychischen Summationsphnomenen" wissen,
wonach die Menschenseele eine Summation der Seelen der Atome
des menschlichen Krpers ist. Aber er tritt fr Molekl-Seelen,
Zeil-Seelen, Pflanzen-Seelen und sogar eine Erdseelo ein!! Es ist
kein Zweifel, dass der p.sychophysische Parallelismus etwas voll-
kommen Verschwommenes ist. Es soll eine geistige Welt geben,
die aber doch nur das Innen" der materiellen ist: Was von
aussen gesehen eineReilie gesetzmssiger materieller Vernderungen
ist, erscheint von innen als eine Kette von Unlust uud Lust moti-
virter Willensentscheidungen.

"
(S. 36.) W er sieht denn eigentlich

hier? und wem erscheint die Welt so oder so?! Klar ist in er-
kenntnisstheoretischer Hinsicht nur der Dualismus, der Materie
und Geist als zwei besondere Substanzen (Wesenheiten) annimmt;
dass auch er uns kein volles Schauen (bis auf den Urgrund der
Dinge) vermittelt, liegt an der Unvollkommenheit unserer mensch-
lichenErkonntnissfhigkeit berhaupt. Gewisse Stze des Verf.
ersclieinen mir usserst bedenklich; so 8. 11: Wahrnehmen ist

Nichtwollen ohne vorausgehende Unlust;" und S. 47: Wie das
Zwischengewebe whrend der Entwickelung des Organismus von
den Zellen ausgeschieden wird, so muss das Unorganische ber-

haupt in der Urzeit von dem Organischen ausgeschieden worden
sein." Dr. K. F. Jordan.

Dr. Bernhard Langkavel, Der Slenscli imd seine Bssen. Mit
4 bunten Tafeln und 240 Text-Illustrationen. Verlag von J H. W.
Dietz. Stuttgart 1892. Preis 4 Mk.
Das hbsche, ausserordentlich preiswerthe Buch wendet sich

an jeden Gebildeten, und der Gegenstand ist ja auch ein solcher,
der einen Jeden interessiren muss.

Auf 96 Seiten bietet Verf. die elementarsten Grundzge ber
den Bau und das Leben des menschlichen Krpers mit besonderer
Bercksichtigung der verschiedenen Rassen, und diesem Abschnitt
sohliesst sich (S. 99142) eine Betrachtung des vorgeschichtlichen
Menschen an; dann erst beginnt die Vlkerkunde (S. 14.5644),
eingeleitet durch ein kurzes Capitel ZurVorgeschichte Amerikas".
Die Reihenfolge dieses S.Abschnittes ist: 1. die transatlantischen
Vlkerstmme, 2. die Vrdker Afrikas, 3. die Australier und die
Inselbewohner des Grossen Oceans, 4. die Vlker Asiens und 5. die
Vlker Europas.

H. Poincare, Thermodynamique. Georges Carre, Paris 1892.
In dem vorliegenden Werke, das die Vorlesungen enthlt,

welche Herr II. Poincare 1888 1889 an der Faculte des Sciences
de Paris gehalten hat, haben wir eine bedeutende Erscheinung
auf dem Gebiete der mathematischen Physik zu verzeichnen. Der
Verfasser nimmt darin einen hohen Standpunkt ein und bietet in

diesen Vorlesungen eine Flle neuer und geistvoller Anschauuni'en
und Gedanken , die jedenfalls auf die weitere Entwickelung der
Thermodynamik einen bestimmenden Einfluss ben werden.

Da es nicht mglich ist, an dieser Stelle und in dem verhlt-
nissmssig engen Rahmen einer Besprechung auf die zahlreichen
Details des Calcls und auf die scharfsinnigen Bemerkungen nher
einzugehen, sei nur einiges hervorgehoben, das ganz besonderes
Interesse verdient.

In der ziemlich
umfangreichen, schn und geistvoll geschrie-

benen Vorrede fhrt der Verfasser zunchst aus, dass man heut-
zutage das ganze Gebude der mathematischen Physik auf der
Thermodynamik zu errichten sucht. Es entsteht daher die Frage,
ob die beiden Principien der letzteren, das von Mayer und das von
Clausius, Grundlagen von gengender Sicherheit und Dauer fr
das ganze Gebude zu bieten vermgen. Niemand zweifelt, dass
das Mayer'sclie Gesetz alle besonderen Naturgesetze, aus denen
es abgeleitet wurde, berdauern wird, wie dasNewton'sche Gesetz
die Kepler'schen Gesetze berdauert hat, aus denen es hervor-
gegangen ist, und welche nur noch approximativ sind, wenn man
die Strungen bercksichtigt. Wenn man aber dieses Princip in
seiner ganzen Allgemeinheit aussprechen will, so gelangt man zu
nichts anderem als dem Schlsse: es giebt etwas, das constant
bleibt. In jedem speciellen Falle gewinnt dieser Satz einen voll-
kommen klaren Sinn und reale Bedeutung, nur giebt ea keine
allgemeine Definition der Energie. Gleiches gilt vom Clausius-
schen Princip, das seinerseits dadurch ausgezeichnet ist, dass es
durch eine Ungleichheit ausgedrckt ist. Das Letztere liegt in
der Natur der Sache begrndet.

Um die Grnde darzulegen, welche zur allgemeinen Annahme
der beiden genannten Principien gefiu't haben, wird man keinen
besseren Weg finden, als den der historischen Entwickelung des
in Rede stehenden Gebietes. Indessen erfordert dies immer eine
ziemlich weitschweifige Darstellung. -Der Verfasser hat, um den
Gedankengang von Carnot und von Clausius beizubehalten, unter

gleichzeitiger Vermeidung von Lngen, u. a. zwei Beweise des
Clausius'schen Satzes gegeben ;

dabei ist er aber zu einer sehr
knstlichen" Unterscheidung zweier Classen von Krpern gefhrt
worden, je nachdem der Zustand derselben nur durch zwei oder
durch mehr Variabein definirt ist. Auf diese Unterscheidung legt
der Verfasser aber nicht das mindeste Gewicht; sie war nur fr
den angegebenen didaktischen Zweck erforderlich. Ein sehr langes
Capitel handelt ber die Dampfmaschinen. Es wird aber nicht
eine vollstndige Theorie der letzteren vorgetragen, die nach
allgemeinem Urtheil noch nicht geliefert werden kann, sondern es
wird an jenen Maschinen nur erlutert, welchen Gebrauch man
von dem Clausius'schen Satze machen muss.

Als wichtig und zugleich Untersuchungen betreffend, mit
denen man heutzutage sich viel beschftigt, wren ferner die

Capitel anzufhren, welche die Anwendung der beiden thermo-
dynamischen Principien auf chemische und elektrische Erschei-

nungen zum Gegenstande haben. Die Untersuchungen ber Dis-

sociation, ber die hydroelektrischen (Hehnholtz) und die thermo-
elektrischen Elemente seien besonders hervorgehoben. Den Schluss
bildet eine Darstellung der Theorie der monocyklischen Systeme.
Wir wollen es nicht unterlassen, auf das wichtige Resultat auf-
merksam zu machen, zu dem Herr Poincare hierbei gelangt ist:

Man kann sich das Universum auf zwei Ai-ten als einen Mechanis-
mus denken

;
entweder kann man sich dasselbe als aus Atomen

bestehend vorstellen, die nicht im Stande sind, eine Fernwirkung
auf einander auszuben, und welche sich gradlinig in verschiede-
nen Richtungen bewegen, bis die letzteren durch .Stsse, die den
Gesetzen des Stosses elastischer Krper unterworfen sind, ge-
ndert werden. Oder aber man kann annehmen, dass diese Atome

in die Ferne wirken knnen, untl dass die gegenseitige Wirkung
zweier Atome sich auf eine nur von ihrer Entfernung abhngende
Anziehung oder Abstossung reducirt. Von diesen beiden Arten
von Mechanismen ist die erstere nur ein Specialfall der letzteren.
Das wichtige Sehlussresultat besteht nun in dem Nachweise, dass
beide Arten mit den thermodynamischen Principien nicht ver-

trglich sind.*)
Das Buch ist in der schnen Weise ausgestattet, die wir an

den franzsischen Werken gewhnt sind. A. G.

Bicliard Andree's allgemeiner Handatlas in 140 Kartenseiten
nebst alphalietischem Namenverzeichniss. . vllig neubearb.,
stark vermehrte Auflage. 1. Abtheiluug. Verlag von Velhagen &
Klasing in Bielefeld und Leipzig 1892. Preis 2 Mk.
Der Andree'sche geographische Handatlas ist mit Recht sehr

verbreitet, nicht nur wegen seines billigen Preises (er kostet voll-

*) Es mag bemerkt werden, dass dieses Resultat in Einklang
steht mit der Thatsache, dass man die Thermodynamik begrnden
kann, ohne sich auf molekulare Hypothesen zu sttzen. Vergl.
auch die Besprechung von Lippmann, Cours de Thermodynamique,
Naturw. Wochenschrift" Bd. V. S. 19.
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endet 24 Mk.), sondern auch wegen seiner guten Karten. Bei

dem mustergltigen Druck, der Klarheit und daher leichten Be-

nutzbarkeit derselben ist es eine wahre Freude, dieselben zu be-

trachten. Dem Referenten liegt nur die 1. Abtheilung, 8 Karten,
vor. Es sind das die Bltter: Politische Uebersicht von Deutsch-

land, West- und Ostpreussen, Oesterreich-Ungarn, die Schweiz,
die sdliche Hlfte von England und Wales, Schottland, die

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika und Sdafrika. Eis ist

begreiflich, wenn sich eines Eeferirenden Blicke zuerst dem

letztgenannten Blatt zuwendet. Sehr zweckmssig finden wir auf

demselben einen Theil Deutschlands, (Sddeutschland), von dessen

wahren Grssenverhltnissen wir speciell durch Reisen am ehesten

eine Vorstellung haben, im Maassstabe der Hauptkarte zum Ver-

gleiche mit der Grsse des schwarzen Kontinentes angebracht.
Wie oft man auch eine Vorstellung auf Grund von Zahlen ber

die Grsse Afrikas zu gewinnen versucht haben mag : nichts geht
zur Erreichung dieses Zieles ber die sinnliche Anschauung wie

die durch das erwhnte Mittel auf der Karte gebotene. Immer
wieder wird man staunend die vergleichsweise colossale Flche
Afrikas gewahr, die leider sicher noch vielen von den muthigen
Krften, welche sich der Erforschung dieses Erdtheiles. widmen
mssen, bevor wir ihn als einen gut bekannten Erdtheil ansehen

knnen, ein Grab werden wird.

Die Karte selbst bietet gewissenhaft die neuesten Errungen-
schaften ber die Geographie Afrikas. Auf der Karte Oester-

reich-Ungarn finden wir in einer Ecke ein Krtchen Wien und

Umgebung, auf der Karte Deutschland eine solche von Berlin und

Umgebung, kurz, der Atlas drfte auch weitgehenden Ansprchen
des grossen Publikums gengen. Wir mssen der Bemerkung
der Verlagshandlung zustimmen, welche sagt: , einen solchen

Atlas zu besitzen, war vordem ein Privilegium reicher Leute."

Von A. Engler's and E. Frantl's natrlichen Pflanzen-
familien (Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig) sind die

Lieferungen 74 und 75 erschienen, erstore die Fortsetzung der

O. Hoffmann'schen vorzglichen Compositen- Bearbeitung ent-

haltend, Lief. 75 mit den Familien der Oleaceae und Salvadoraceae,
bearbeitet von E. Knoblauch, und dem Beginn der Familie der

Loganiaceae von H. Solereder.

Zeitschrift fttr Ethnologie. 24. Jahrg., 1892. Heft II bringt
unter anderem einen Aufsatz von Oskar Schneider Der

gyptische Smaragd", nebst einer vergl. mineralogischen Unter-

suchung der Smaragde von Alexandrien, vom Gebel Sahara und
vom Ural von A. Arzruni.

Wir machen die hocherfreuliche Mittheilung, dass sich unsere

erste Autoritt auf dem Gebiete der deutschen Flora, Prof. Dr.

P. Asche rson von der Berliner Universitt, dessen 1864 er-

schienene Flora der Provinz Brandenburg bis jetzt mustergltig
geblieben ist, entschlossen hat, eine Neubearbeitung der deutschen
Flora nach Art der classischen Synopsis der Deut.ichen und
Schweizer Flora von D. J. Knch vorzunehmen. Die Knigl.
Akademie der Wissenschaften zu Berlin hat ihm zu Vorarbeiten
fr diese Aufgabe 2000 Mk. bewilligt. Ascherson ist der Berufenste
zur Schaffung einer zeitgemssen wissenschaftlichen Flora dieses

Gebietes: alle Fachgenossen und Freunde der scientia amabilis

werden es dem Meister Dank wissen, dass er die verdienstliche

Aufgabe lsen will. Was diese Arbeit bedeutet, weiss Jeder, der
die Freude gehabt hat, Ascherson's Flora der Provinz Branden-

burg zu benutzen; denn sicherlich plant er ein ausfhrliches

Compendium der deutschen Flora in hnlicher Ausfhrlichkeit
wie seine brandenburgische Flora; und wenn Ascherson auch
sein Buch auf den Umfang des Koch'schen beschrnken sollte,

so bleibt auch dann die Arbeit eine gewaltige. Sicherem Ver-
nehmen nach wird brigens der Ascherson'schen Bearbeitung der

Flora Deutschlands eine Uebersicht der Pflanzenverbreitung in

ganz Mitteleuropa (Deutschland, Schweiz, Oesterreich-Ungarn incl.

Bosnien, Herzegowina, Polen, Niederlande und Belgien) voraus-

gehen.

Dewitz, J., Die Eingeweidewrmer der Haussugethiere. Berlin.

2,50 M.

Disse, J., Grundriss der Gewerbelehre. Ein Compendium fr
Studirende. Stuttgart. 3 M.

Dornblth, O., Compendium der inneren Medicin fr Studierende
und Aertze. Leipzig. 7 M.

Dreyer, F., Ziele und Wege biologischer Forschung, beleuchtet
an der Hand einer Gerstbildungsmecbanik. Jena. 5 M.

Engelmann, O., Ueber das Verhalten des Endothels der Blut-

gefsse bei der Auswanderung der Leucocyten. Dorpat. I M.
Frank, A. B., Lehrbuch der Botanik, nach dem gegenwrtigen

Stand der Wissenschaft bearbeitet. 1. Bd. Zellenlehre, Anatomie
und Physiologie. Leipzig. 17 M.

Fmrohr, H., Excursions-Flora von Regensburg. Regensburg.
2,0 M.

Gauss, F. G., Fnfstellige vollstndige logarithmische und trigo-
nometrische Tafeln. 36. Aufl. Halle. 2,50 M.

Glinzer, E., Lehrbuch der Elementar-Geometrie. I. Theil: Plani-
metrie. 5. Aufl. Dresden. 2 M.

Gmeiner, J. A., Die Ergnzungsstze zum bicubischen Reeipro-
cittsgesetze. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,70 M.

Gowers, W. R., Handbuch der Nervenkrankheiten. 3. (Schluss-)
Band. Bonn. 8 M.

Haas, H., Etde monographique et critique dos brachiopodes
rhetiens et jurassiques des Alpes Vaudoises et des contrees
environnantes. 3 parties en 1 vol. (Sonderdruck.) Berlin. IG M.

Hann, J., Einige Resultate stndlicher meteorologischer Beob-

achtungen auf dem Gipfel des Fuji in Japan. (Sonderdruck.)
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des Fltzes nicht zn den Strungen

Tqf.m.

Verstrknn
rechnet.

Aus der etwas nnsicliern Eriilrung der Verdrcknng,
wie sie olicn gegel)cn ist, mag sclion zur Genge licrvor-

gehen, dass sich der Begriff derselben sehr weit aus-

dehnen lilsst. Nichtsdestoweniger muss er ducli seine

Grenzen haben.

In Figur 1 haben wir den bergmnnischen Riss

(Grundriss) von zwei Bremsbergfeldern. Die Al)bau('irter

mit den Ziffern 1, 2, 3 u. s. w. ))e-

zciciinct, mussten eingestellt werden,
weil das Klotz so schwach ^\ar, ,dass

das ausgebraclite Frdergut die Ge-

winnungskosten nicht mehr deckte,
und der leitende" Betriebsbeamte eine

Zubnsse vermeiden wollte.

,
Kommt nun ungleklicherweise

ein uncrfalirener ZeichiK-r, der in

solchen Verhltnissen nicht Bescheid

weiss, an die rissliche Darstellung

jenes Feldes, so wird er sehr wahr-
scheinlich die in Fig. 2 eingezogenen

gerissenen Linien ziehen, diese nach
dem Innern des leeren Streifens hin

alltuschen und letztert'u mit
,,
Ver-

drckung" beschreiben, weil seiner

Ansicht nach das Steckeulassen des

dortigen Kohlenstreifens irgend einer

Es

Lagerun

Fiy.7.

;ung bedarf. Dadurch ist

ganz falsches Bild ent-

Rechtfertii
aber ein

Stauden.

Die Fltzverschwchung hat

nicht etwa erst bei jenen gerissenen
Linien begonnen, sondern viel weiter

zurck nach den Bremsbergen hin;

vielleicht war in einem der Brems-

bei'ge selbst das Fltz nicjit mehr so

mchtig wie in den brigen Fcidcs-

theileu. Bei den gerissenen Linien

lag nur die zeitliche (irenze der Bau-

wrdigkeit, und die wechselt mit den

Kohlenpreisen.
Die nbauwrdigkeit konnte

auch durch Verschlechterung der

Kohle, durch Schiefcreinlagerungen
u. s. w. hervorgerufen sein.

Es liegt deshalb auf der Hand,
dass der hier und da bliche Ge-

brauch, derartige Verhltnisse vom
Zeichentische aus zu verarbeiten und
zu beurtheilen, verkehrt ist; diescilten

wollen an Ort und Stelle mit Sacb-

kenntniss erwogen und vor allen Dingen
mit eigenen Augen gesehen sein.

In Fig. 3 sehen wir eine aus-

gesprochene Verdrckuug im Seigerschnitt vor uns. Sie

ist untrglich. In Fig. 4 sehen wir den Verlauf derselben
im Grundriss.

Die breiten Abbaurter sind an der ersten gerissenen
Linie (links) abgesetzt. Der Streifen der Verdrckung ist

mit schmalen Oertern durchfahren und jenseits der zweiten

gerissenen Linie gehen die (Jerter wieder mit voller Breite

zu Felde.

In Figur 5 sehen \s'\\ gleichfalls im Seigerschnitt eine

Verdrcknng, wie sie als Auslufer der Verwerfungen vor-

konnnt. Hier ist gleichfalls an der Natur der Strung
nicht zu zweifeln. Wir werden Aveiter unten auf den Ver-

lauf einer derartigen Verdrckung im Felde kurz zurck-
kommen.

treten nun verschiedene Erscheinungen in der

?, namentlich des Fltzes auf, welche mit der Ver-

drckung grosse Aehnlichkeit haben und auch gemeinhin
als solche, dcnniach aucli als Strungen bezeichnet werden.

In Figur sehen wir das Hangende des Fltzes

(Conglomeratj in verstrkter Mchtigkeit auf das Fltz her-

niedersinken. Letzteres hat an Stelle der strksten Aus-

bauehungdesHangenden an Mchtigkeit stark abgenommen.
Eine Stiiruugsform liegt jedoch nicht vor. Das Hangende

des Conglomerates zeigt vollkonnnene

regelmssige Lagerungsflchen, wie
auch das Liegende des Fltzes. Der-

artige Ausladungen, wie die des Con-

glomerates in Fig. 6 konnnen bei Con-

glomeraten und Sandsteinen hufig
vor und werden viclfacii bei der

Durchrtcruug in Schchten und

Querschlgeii angetroffen. ,

Eine hnliche Lageruugsform
haben wir in Fig. 7 vor uns, wo
grssere flachgewlbte Thoneisen-

BergmannSteineinlagerungen, vom
,,Wall)en" genannt, eine Erhhung
des Liegenden mit sich bringen. Auch
hier ist der Charakter als Strung-

ausgeschlossen. Das Hangende des

Fltzes bleibt regelmssig gelagert
und bei Durchbrechung der beiden

liegenden Schichten werden sich

wieder regelmssige Schichtuugs-
flehen zeigen; eine eigenthniliche

Lagerungsfoi-m, die aber hufiger
vorkommt.

Beide Abweichungen von der

regelmssigen Lagerungsform sind

nur rtlicher Natur, beschrnken sich

aufs Fltz und einseitig aufs Neben-

gestein, whrend die eigentliche Ver-

tlrckuug sich auf ganze Gebirgs-

glieder erstreckt und auf grssere
Entfernungen in das Feld hinzieht.

Auch bei den in den Fig. G und 7

dargestellten Lagerungsverhltnissen
muss die Bezeichnung verdrcktes"
oder gestrtes" Fltz auf den

bergmnnischen Rissen vermieden
werden.

Hier kann der Begriff Strung"
nicht aufrecht erhalten werden, denn
diese Lagerungsform kann leichter

bei der Entstehung als nachtrglich

au.sgebildet worden sein. Das Erstere

ist das Wahrscheinlichere und Natr-
lichere. Aehnlich diesen Lagerungs-
formen tritt zuweilen die unvollen-

Muldc auf, die Muldenbucht".

hier wieder zur Zeichnung greifen, da in

solchen Fllen einige Linien mehr zu sagen vermgen, als

ganze Seiten voll Worte.
In Fig. 8 ist ein Nornialprofil durch ein Gebirgsstck.

welches bergmnnisch ausgebeutet wird, dargestellt.

Fltz A ist bereits al)gebaut von der Markscheide

(Grul)enfel(lgrenze) bis zur angedeuteten Sohlenlinie. Sti-ei-

ehen und Fallen war rcclmssii;-. Niri;euds war eine be-

detste Form der

Wir mssen

merkenswcrthe Unregelmssigkeit in der Lageruni aufge-

treten, der .\bbau wickelte sich programmgemss ab. Sowie
der Kohlenvorrath auf Fl. A zur Neige ging, schritt der

Abbau auf Fl. B ber, und da zeigte sich dann gleich eine

ganz unerwartete Lagerungserscheiuung. Die Abbaurter
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schwenken kurz nach dem Anssitze stark nach dem
Lief!:cnden ein, es lieii't ein Theil einer fluide, eine

iVInidenhucht vor. F\^. t).

Nachdem wir unter cxacter Benutzung der Ilhen-
vcrhltnisse den Seigerschnitt hergestellt haben, erhalten

wir das Bild in Fig. 10.

Das Stck a b in Fl. B, dessen Abbau wir im Grund-

riss (Fig. il) dargestellt haben, entsjtriclit dem Stck c il

in Fl. A (Fig. 10), wo sich keine S))ur von Unregelmssig-
keit zeigte.

Es ist nur anzunehmen, dass von Urzeiten her die

Lagerung so war, wie sie vor uns liegt, wir haben es mit

keiner Strirungsform zu thun. Das Gebirgsmittel zwisclien

den beiden Fltzen ist ungleieii stark entwickelt, hat sieh

ursprnglich der Mnldentorm in Fl. B. eingelagert und
iiatle aus irgend welcher Ursache seine hangende Flche
der Ebene genhert als Fl. A. zur Ablagerung gelangte.

p]in hnlicher Fall liegt in Fig. 11 Tafel V vor.

Fltz I ist auffallend regelmssig gelagert, Fl. II tritt in

wellenf('irniiger Lagerung auf, und Fl. IH ist wieder

regelmssiger gelagert.
Die Ersciieinungen in Fl. II kiinncn durchaus keiner

nachtrglich wirksamen Kraft zugeschricl)en werden, diese

Wcllenbildungen k(innen nur bei der Entstehung des

Fltzes vor sich gegangen sein, sonst mssten sich die

Spuren, die Ausluter jener \'ernderungen, dem Nachbar-
c mitgethcilt haiien.

Derartige Lagerungsverhltnisse, wie sie die letzten

drei Zeichiumgcn darstellen, bilden nun nicht etwa seltene

Ausnahmen, sondern sie konunen hutig vor.

Wo gebte Bergmannsaugen suchen, da werden sie

derartige Unregelmssigkeiten in der Lageiung in be-

trchtlicher Zahl finden, besonders wenn sie sieh dort um-

sehen, wo gute (Irulienbilder, namentlich gute l'ndile vor-

handen sind.

Wenn wir uns nun zu der Ansicht bc(|uemen mssen,
dass zur Bildung vorbesprochener Lagerungsformen, be-

sonders wie der in Fig. 9 dargestellten Muldenbucht,
durchaus kein nachtrgliches Eingreifen irgend einer form-

verndernden Kraft ertorderlich war, so werden wir dies

auch in vielen Fllen hei der vollendeten geschlossenen
Mulde annehmen mssen.

D.amit soll durchaus nicht bestritten sein, dass viele

Jlulden und muldenartige Faltungen nachtrglicher Ein-

wirkung sttirinider Krfte ihre Form und Gestalt verdanken.
Dasselbe mag von Sattel und Satteljoch gelten.
Dass viele Schichten ursprnglich im Wasser nicht

hnrizniital sondern geneigt abgelagert wurden, ist eine

allgemein anerkannte Thatsache. So sehen wir auch heute

noch an der Meereskste, wo die Flsse ihren Schlannn
und ihr GerUe ablagern, geneigte Schichten sieh bilden,
denn die Aldagerung passt sich dem Strande an, nielit

der Strand der Ablagerung. Aber wir haben gar nicht

einmal ntliig, uns ans Meer zu begeben; sehen wir

gehhs

uns ;Cinen, Iccrgelassenen Mhlenteich nher an, dessen
Wasser viel aufgelste Schlammtheile zugefhrt werden.
Das grbere Gesehlminc ^vird sich allerdings in der

Nhe des Zufuhrweges abgesetzt haben (dort aber auch
in mehr geneigter Lage auftreten), aber die feineren

Schlamnitheilchen, welche das Wasser lnger zu halten

vermag, und die sich in der ganzen Wasscrniassc ver-

theilen knnen, haben sich im ganzen Bette des Teiches

niedergeschlagen, so weit das Wasser stand. An den

geneigten Ufern allerdings wird der Schlannn etwas weniger
stark abgelagert si'in, als im brigen Bette des Teiches, aus

dem einfachen Grunde, weil das Wasser die Ufer nicht

immer gleichnissig bedeckte, sondern abwechselnd einmal
hoch und einmal niedrig stand. Sind nun inmitten des

Teichbeckens grssere Eriihungen und V'crtiefungcn vor-

handen, so mssen schon gewaltige Ablagerungen vin' sich

gehen, bis jene Unebenheiten ausgeglichen sind. Immerhin
aber mssen sich die ersten Ablagerungen jenen Unclten-

heiten anpassen.
Was von pflanzlichen Stoffen an Seetangen und andern

Jleeresalgen aufs Imhe Meer gelangt, wird meist von klei-

nen Meeresbewohnern aufgezehrt, welche letztere wieder
vielfach dem strkeren Feinde zur Nahrung dienen. Da-
mit ist der Stoff aber wieder in den Verkehr gebracht und
wandert zum l)ergrossen Theil wieder der Kste zu.*)

Nur wo die Eisberge in sich zusammensinkend ihre

Fahrt vollenden, da kimnnen nennenswerthe Ablagerungen
zu Stande. Aber (hu't treten auch wieder steilere Nei-

gungen des Meeresbodens auf, sie betragen z. B. bei der

Hmischen Kappe" (stlich von Neufundland) bis zu 19.
Hier trifft ein kalter Meeresstrom, welcher von Grnlands
Ufern die Gletscherk('ii)fe als Eisberge nntfnhrt, mit dem
warmen (lolfstrom zusannnen und ladet beim Schmelzen
der Eisberge den Mornenschutt und die Geschiebe von

Grnlands Bergen ins Meer. Die vernuithlich \ulkani-

schen Erhebungen der Faraday- Hgel zwischen Irland

und Neufundland, welche man auch die unterseeische

nordatlantische Schweiz genannt hat, haben Neigungen
bis zu 35.

Auch einige Koralleninseln neigen mit ihren Ufern
steil zur Tiefe.

Die Ablagerungen, welche sich spter auf diesen Er-

hebungen absetzen, mssen in ihren tieferen Lagen jene
steilen Neigungen noch erkennen lassen, denn die aus-

gleichende Wirkung der Wellenschlge reicht nur wenige
Meter tief.

Wie diese Erhebungen, so iiuden sich auch steil-

ufrige Vertiefungen, IJecken und Mulden auf dem j\Ieercs-

boden, und ihnen werden sich etwaige nennenswerthe

Ablagerungen auch anpassen mssen.
Unsere Bergehalden haben in der Regel eine Nei-

gung von annhernd 30. (Fortsetzung folgt.

*) Verf. bersieht z. B. das Sargassomcer' Red.

Die grossen indischen Ameisen Herodot's und der Name des Murmelthiers.

Von C. J. Forsyth, Major.

Herodot erzhlt: Von allen Indiern am weitesten
|
Hunde, grsser als Fchse

nach Norden zu wolmen die, welche an die Stadt Caspa-
tyrus und das Land Pactyica grenzen. Ihre Lebensweise
ist beinahe die gleiche, wie die der Bactrianer. Sie sind

kriegerischer als die brigen Stnnne, und von ihnen
werden die Leute ausgesandt, die das Gold suchen; denn
in diesem Theile Indiens liegt die Sandwste, in deren
Sande grosse Ameisen [iivQ(ji,r^xtg) leben, etwas kleiner als

Der Perserkuig besitzt deren

eine Anzahl, welche von Jgern in dem erwhnten Lande

gefangen wurden.
Die erwhnten Ameisen graben sich unterir

Wohnungen, und wie die Ameisen Griechenlands,

sie hnlich sehen, werfen sie beim Graben IlautV

Nun ist aber der Sand stark goldhaltig. Wenn die

in die Wste ziehen, um den Sand zu sammeln, u

dische

denen
II auf.

Indii'r

ehnien



330 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 33.

sie drei Kameele mit, die sie ziisammenkoppeln : in der
Mitte ein Weibchen, auf beiden Seiten ein mnnliches
Tiiicr. Sie richten sich darnach ein, das Gold
whrend der schwlen Tageszeit erbeuten zu knnen,
whrend die Ameisen sich wegen der Hitze unter die

Erde zurckgezogen haben. Sobald die Indier

an die Stelle gelangt sind, wo sich das Gold findet, fllen
sie ihre Scke mit dem Sand, worauf sie in grsster Eile

davon reiten; denn die Ameisen wittern die Leute, wie
die Perser sagen, und strzen zu ihrer Verfolgung her-

aus. Nun sind diese Thiere von solcher Schnelligkeit,
dass Nichts auf der AVeit ihnen in dieser Beziehung gleich
kommen soll; und konnten nicht die Indier einen Vor-

sprung gewinnen, whrend die Ameisen sich zur Verfol-

gung anschicken, so wrde kein einziger der Goldsucher
entkommen. Das ist, nach der Perser Aussage,
die Art, wie die Indier den grssten Theil ihres Goldes

erbeuten; einen geringeren Theil gewinnen sie durch Aus-

grabungen."*)
Eine Ergnzung zu diesem Bericht giebt Strabo**),

dessen Gewln-smann Megasthenes ist: Die Goldjger sind

vom Stamme der Jeqdcu. Die Ameisen sind nicht kleiner

als Fchse; sie graben whrend des Winters, und hufen
die Erde, nach Art der Maulwrfe, vor den Ausgngen
auf, u. s. w.

In indischen Quellen heisst diese Vlkerschaft Darada,
jetzt Dardu; sie sind arischer Abstammung, lieber sie

sagt Lassen***):
Die Darada lassen sich historisch in dieser Gegend

rckwrts verfolgen, soweit unsere Nachrichten berhaupt
zurckgehen; die Geschichte Kashmirs, wie die alten

epischen Gedichte erwhnen ihrer und die alten Geo-

graphen von Herodotus und Kterdas an bis auf Ptolemaios.

Der Goldreichthnm, der sie berhmt machte, wird durch
neuere Nachrichten hinreichend besttigt. Wir sind aber

berechtigt, ihren alten Namen beizubehalten. Selbst sollen

sie sich Shinaghi, ihre Sprache Shin nennen; diese

wird von den Nachbarn Dangari genannt. Sie hat eine

Beimischung von persischen Wrtern, ist aljer offenbar,
obwohl wir nur ein kurzes Wrterverzeichniss besitzen,
als eine sanskritische zu erkennen."

Rawlinsonf) giebt, Blakerley folgend, als die viel-

leicht wahrscheinlichste" Vermutbung ber die Natur des

fraglichen Thicres, dass dasselbe ein Ameisenfresser, das

Schuppenthier oder Pangolin (Manis ])cntadactyla L.)

sei, welcher sich in den sandigen Ebenen des nrdlichen
Indiens Hhlen grabe. Diese Vermutbung hat kaum etwas
fr sich. Der Pangolin ist eine so merkwrdige Erschei-

nung, dass er schon von Alters her bekannt gewesen sein

muss, und in der That giebt es eine sanskritische Be-

zeichnung fr ihn: Bajra-Kit (d. h. Steinwurm), die noch
heute bei den Hindus im Gebrauch ist.fj) Aelian erwhnt,
dass es in Indien ein Thier gebe, welches wie ein Erd-

krokodil aussehe. Es habe etwa die Grsse eines Malteser

Hundes, seine Haut sei mit einer so rauhen und dichten

Rinde bewatfnet, dass sie abgezogen als Feile diene und
selbst Erz und Eisen angreife. Die Indier htten ihm
den Namen Phatagen gegeben. Diesen Namen trgt das
Thier heute noch, und somit unterliegt es keinem Zweifel,
dass der alte Naturforscher unser Schuppenthier meintcfff)

Ausserdem ist zu bemerken, dass das Schuppenthier

*) Herod. bist. III, 102105.
**) Lib. XV. Cap. 1. 44.

***) Christian Lassen, Indische Alterthumskunde. 2. Aufl.

Leipzig 1867. II. 419.

t) History of Herodotus. A new Engiish Version by G c o r g o

Kawlinson. 1862. Vol. II.

tt) W. T. Blanford, Fauna of British India, including Ceylon
and Burma. Mammalia. London 1891. S- 597.

ttt) Brchin'.sThierk'ben. Sugethicre IL 2. Aufl. 1877. S. 532.

nicht in so grosser Menge vorkommt, wie aus den An-

gaben von Herodot und Megasthenes ber die grossen
Ameisen hervorgeht, und htte es sich darum aucli nicht

der Muhe verlohnt, Expeditionen zur Gewinnung des von
den Thieren ausgegrabenen Goldes, das als die Hauptquelle
des Goldbezuges der Indier bezeichnet wird, zu veranstalten.

Bei der Beschreibung des Thicres wrden die Bericht-

erstatter jedenfalls nicht ermangelt haben, die Schuppen-
bedeckung zu erwhnen, whrend Nearchos, Alexander's

Admiral, ausdrcklieh sagt, er habe zwar die Thiere
selbst nicht gesehen, wohl aber viele ihrer Felle, die

den Parderfellen glichen {naqduXiatc ^ioia).*)

Eine andere Ansicht ist von Lassen aufgestellt wor-

den; es handle sich um 3Iurmelthiere. Nun finden sich

auf den sandigen Ebenen Tibets Murmeltbiere**), welche
in Hhlen zusammenleben und deren Felle noch gegen-
wrtig einen wichtigen Handelsartikel bilden und sowohl
nach Indien als nach China gebracht werden. Es giebt
ihrer zwei Arten; die grsseren haben eine Lnge von
24 Zoll

;
der obere Theil des Fells ist besetzt mit Ringen

von schwrzlicher, rthlich -
gelber und schwarzer Farbe.

Das Fell des Panthers ist ebenfalls mit ringfrmigen
Flecken besetzt; die Lebensweise dieser Thiere ist der

der Ameisen hnlieh. Dieses giebt die Vermutbung an
die Hand, dass die Indier des Tieflandes die Benennung
Ameise auf das ihnen unbekannte Thier des Hoeldandes

bertragen haben. Dafr lsst sieh noch anfhren, dass

nach den griechischen Berichten die Ameisen im Winter
ihre Hhlen graben; jene Murmeltbiere graben sich eben-

falls Hhlen, in welchen sie win-end der vier Monate
des Winters leben.***)

Die vorstehend erwhnten Beschreil)ungen Hodgson's

liegen mir nicht vor. Auf jeden Fall theile ich die von
Lassen ausgesprochene Vermutbung, und kann ausser den
von ihm angefhrten Grntlcn noch andere triftige vor-

bringen, f) Was jedoch zunchst die Angabc betrifft, der

obere Theil des Fells sei mit Ringen von schwrzlicher,
r('ithlich- gelber und schwarzer Farbe besetzt, womit die

Aehnlichkeit mit ilcm Pantherfell, das gleichfalls mit ring-

frmigen Flecken besetzt ist, gesttzt werden sdll, so

scheint diese Fassung auf einem Missverstehen der Hodgson-
schen Beschreibung zu beruhen; denn es ist schon von

vornherein unwahrscheinlich, dass das Fell eines Murmel-

thieres eigentlich Ringe, wie ein Pantlierfell zeige. Die

bei dieser Untersuchung etwa in Betracht kommenden
Murmelthierarten haben nach den Beschreibungen neuerer

Autoren folgende Beschaflenheit des Rckenfellcs, das

wir, als bei der vorliegenden Frage allein wichtig, der

Krze halber ausschliesslicli in Betracht ziehen.

1) Arctomys himalayanus Hodgson. Nach
Bchner's Angaben ist die Grundfrbung auf der ganzen
Oberseite bis an die Seiten eine sehr helle, grau-gelb-

liche, da aber die einzelnen Grannenhaare schwarz be-

spitzt und mit einfarbigen schwarzen Stichelhaaren in

grosser Menge nntermischt sind, so erscheint die Ober-

seite ziemlich dicht schwarz melirt" fj). Bchner bemerkt

*) Arrian. Ind. 15. Strabo XV. 1. 44.

**) Mooreroft erwhnt zuerst ein solclios Thier, Travels etc.

II S. 34, liat es aber nicht beschrieben. B. H. Ilodgson hat im
J. of the Asiat. Soc. of Bengal X. S. 777; XII. S. 409 zwei Arten

genau besclirieben."

***) Lassen, I. c. L 2. Aufl. 848 (.S. 1022).

t) Die Fabel von der Schnelligkeit und Wildheit der Thiorc
wird von den Bewohnern des abgeschlossenen und unzugnglichen
Landes eigens erfunden und nnterhalten worden sein, um die

Concurrenz von dem gewinnbringenden Geschft des Goldsammeins
fernzuhalten.

tt) Eug. Bclmer, Wissenschaftliche Resultate der von
N. M. Przewalski nach Ccutralasien unternommenen Reisen.

Herausgegeb. von der K. Ak.id. d. Wissensch. Zool. Theil, Bd. I.

Sugethiere. Bearbeitet von E. B. St. Petersburg 1888. S. 27.
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ausdrcklich*), die von Przcwalski mitgebrachten Blge
stimmten im Ganzen mit den Beschreibungen, welche wir

Hodgson, Anderson und Hlantbrd zu verdanken haben,

vollstndig iibcrcin."

Blanford beschreibt diese Art wie folgt: Colour of

body and limbs pale tawny, much mixed with black on

tlie Upper parts"**). Dieselbe hat, dem gleichen Autor

zu Folge, folgende Verbreitung. Tibet, nrdlich von der

Hauptkette des Hinialaya, von der Umgegend von Lhassa
bis nach Ladak und zum Kuenlun. Hufig in Rukohn
und Ladak in Hhen von ungefhr 13 000 und 14 000
bis 18 000 Fuss. lu Nord - Tibet von Przewalski ge-

funden***).

2) Arctomys Hodgsoni Blanf. (A. hemacha-
lanus Hodgson). Colour almost identieal with that

of A. himalayanus, tawny, thc dorsal fr dusky at thc

base and black tips
" Vorkommen: Nepal, Sikhim und

Bhutan; vermuthlieh cis-himalayanisch, A. himalayanus
dagegen trans-hinialayanisch f).

Die Aorhergohenden sind die beiden zuerst von

Hodgson beschriebenen, und von Lassen erwhnten Arten.

Daneben kommen allenfalls noch die folgenden in Be-

tracht :

3) Arctomys robust us ililne Edw. Von Jlilne

Edwards wurde diese Art aus dem stlichen Tibet be-

schrieben; von Przewalski im Gebirgsdistrict von Ganssu,
im Bassin des Gberhiufes des Cielben Flusses, in den

Bergen von Kuku-nor, auf dem Plateau des nord-stliehen

Tibets und im Nan-sehan, im Sden der Oase Ssa-tschc,
beobachtet und gesammelt ff i.

Dank der Farbenvertheilung der Granncnliaarc, er-

scheint die ganze Oberseite bei einer hellgelbliclien

Gruudfrbung ziendich regelmssig und sehr dicht, bis au
die Seitenlinien fein glnzend-schwarz gestichelt fff). Bei

anderen Exemplaren ist die hellgelbliclie Gruudfrbung
von den dunkeln Haarspitzen viel weniger niaskirt und
erscheint daher die Oberseite viel heller."*!)

4) Arctomys dichrous Anderson, ist in verschie-

denen Details der Frbung ziemlich variabel; im Allge-
meinen wie folgt: Auf der ganzen Oberseite sind die

langen weichen ({rannenhaare zart hellgelblicli, am Grunde
sind dieselben ungefhr in t'ineni V4 oder '/j ihrer ganzen
Lnge dunkelgrau, an der Spitze glnzend dunkelbraun-
schwrzlich gefrbt"**!). Von Anderson im nrdlichen

Afghanistan entdeckt, hat diese Art nacii Behner's Unter-

suchungen***-;-) in Ceutral-Asien eine ziemlich grosse Ver-

breitung.

5) Arctomys caudatus .laequemont. Colour

yellowish tawny to orange, the back ehietly black, some-
tinies wliolly black, in the udddle, the hairs being black

throughout; usually tiie dorsal fr is blackish at the base,
then tawny and with long blaek tips."t*) Verbreitung:
die (4ebirgsketten unmittelbar nrdlich vom eigentlichen
Kashniir, von Wardevan bis Deosai und Astor, in einer

Hohe zwischen 800014 000 Fuss).
Aus allen diesen Beschreibungen geht hervor, dass von

eigentlichen ringfrmigen Flecken, wie beim Panther,
allerdings keine Rede ist, dennoch aber das Fell mehrerer

*) I. c. S. 28.

**) W. T. Bhniford, 1. c. S. 388.

*") h\. 1. <. S. 3S9.

t) Bhiiifoi-d, 1. c. S. 389.

tt) Bchner 1. c. S. 37.

ttt) Bchner, I. c. S. 32. 33.

*t) ib. S. 33.

**t) ib. S. 42.

***t) ib. S. 40. 41.

t*) Blanford, 1. c. S. 390.

dieser Murmeltliiere, hauptschlich (lurcli die schwarzen

Spitzen der Klickenhaare, eine derartige Frbung und

Zeichnung erhlt, dass dasselbe recht wohl mit einem
Pardelfelle verglichen werden konnte. Namentlich von

A. himalayanus wird, wie wir sahen, angegeben, die

Oberseite erscheine ziendich dicht schwarz melirt.

Eine krftige Sttze findet die Vermuthung, dass es

sich bei Herodot's riesigen Ameisen um Murmelthiere

handle, in der Lebensweise dieser Thiere. Brehm, der die

smmtlichen Murmelthiere von Polen bis zum Anmr und
nach Kashmir hin wenigstens in der hier vorliegenden
zweiten Auflage als Arctomys Bobae zusamnien-

fasst, sagt von demselben: Immer und berall lebt er

in Gesellschaften von betrchtlicher Anzahl und drckt
deshalb manchen Gegenden ein absonderliches Geprge
auf: unzhlige Hgel, welche man in den Grassteppen
Innerasiens bemerkt, verdanken ihre Entstehung vor-

nehndich diesen Murmelthieren"*).

Ebenso berichtet Bchner von Arctomys rol)ustus:

Im Ganzen bewohnt dieses Murmelthier in grosser An-
zahl mit besonderer Vorliebe die Wiesen der hochalpincn
Zone (bis zu einer absoluten Hhe von 13 000') ,

kommt

jedoch auch in den niedrigeren (75008000' absoluter

Hhe) Thlern, wie z. B. lngs dem Flusse Tetung-gol
nicht selten vor. Die Jlurmelthiere

,
welche hier innner

in Gesellschaften leben, graben ihre Hhlen zuweilen in

sehr harten steinigen Boden . . .'**)

Desgleichen melden die Berichterstatter berein-

stimmend von all diesen Mnrnu'lthiercn, dass sie die

heissen Tagesstunden in ihrem Baue zubringen. Von

Arctomys robustus sagt Bchner nach den Angaben
Przewalski's: Kaum ist an einem schuen klaren Tage
die Sonne aufgegangen und kaum hat sie nur unbedeutend

gewrmt, so verlassen schon die Murmelthiere ihre Baue,
laufen herum <ider weiden in der Nlie derselben. Sind

die Thiere durch nichts beunruhigt wiu-den, so ver-

bringen sie auf diese Weise lange die Zeit und ziehen

sich erst gegen 9 oder 10 Uhr Jlorgeus wieder in die

Baue zurck. ^littags um 2 bis 3 Uhr kommen die

.'\Iurmelthiere von Neuem in's Freie und verbleiben hier

bis G oder 7 Uhr Abends.***) Und Brehm: .,fressen und

S|)ielen danu bis gegen Mittag lustig auf den.vtu- ihren

Hhlen aufgeworfenen Hgeln, vertrumen den heissen

Nachmittag auf wohlbereitetem Lager im Innern des Baues,
und erscheinen gegen Abend nochmals ausserhalb des

letzteren, um noch einen Indiiss fr die Nacht zu neh-

men."!) Aebnliehcs berichtet Blanford von Arctomys
himalayanus: it li\es on roots and vegetables, eoniing
out to feed in the niorning and evening" ).

Drfen wir nun annehmen, dass die ..Indier des Tief-

landes die Benennung Ameise auf das ihnen unbekannte
Tliier des Hochlandes bertrugen," wie dies Lassen aus

der Aehulichkeit in der Lcl)enswcise dieser Thiere ndt

der der Ameisen vermuthet';:' Das Wort pipilika spricht
scheinbar fr diese Ansicht. Nachdem nachgewiesen
worden, dass die Nachricht von den goldgrabendeu
Ameisen bei den alten Indiern eiuiieimiscli war, die das
aus dem Nordlande gebrachte Gold pipilika nannten,
weil es von Ameisen ausgegraben wurde, ist die Auf-

gabe, sie zu erklren, bedeutend erleichtert worden, weil

wir ihren wahren Ursprung und den einheimischen Namen

*) 1. <. S. 208.

**) 1. c. S. 37.

***) 1. c. S. 38.

t) Thiorloben S. 298.

tt) 1- e. S. 389.



332 Naturwisscnschaftlielie Woelieuschrift. Nr. 33.

des Tliieres kennen gelernt haben. Dieses bedeutet im
Sanskrit nur die f;-cw(")ladicbe grosse Ameise.'-*)

Jlir scheint wahrsclieinlicli, dass in der S})raehe der

Goldsucher, der Darada, Ameise und Murmelthier
mit einem einzigen, oder doch mit nahezu gleich-
lautenden Namen bezeichnet wurden, in Anbetracht des
beiden Thieren Gemeinsamen: Aufwerten von Erdhaufen,
und ctdonienweises Zusannncnleben in sehr grosser In-

dividuenzahl; es ist auch nKiglicIi, dass in wirklichen

Ameisenhaufen ebenfalls (4old gefunden wurde.**)

Da, wie schon bekannt wurde, die Darada arischer

Abstammung sind, so darf vorausgesetzt werden, dass
der von mir vermuthete, fr beide Tliiere identische oder
nahezu identische Name zugleich an das griechische

l't'ofiifS anklang; vielleicht auch der Name des JMurmcl-

thicrs allein, in welch letzterem Falle dann die Ver-

wechselung nicht von den Indiern, sondern von den
Griechen ausgegangen wre, die den Namen des Murmcl-
thieres als Ameise'- verstanden.

Sehen wir nun zu, ob und wie weit diese Vcr-

nnithungen durch die vorhandenen Namen der Ameise ge-
sttzt werden. Ob die Benennungen der Darada fr
Ameise und Murmelthier seither bekannt geworden sind,

vermag ich nicht zu sagen; unter den wenigen Wort-

proben, die Lassen nach Vi(|ue***) mittheilt, linden sie

sich nicht.

Ueber die Etymologie von [tvQinfi sagt Curtius:

fivo/JO'C, iivQii-ij'S, Livniiij-dior. Ameise. Zend. ma
oiri. lat. form-tca. altu. inaur, niederd. miere.

Ksl. mzav-ij. //vq/aijc. Arem. mericn ibrmicae (Zeuss^295).
In fnf Sprachen fhrt das Tliier einen Namen, der

sich mit Leichtigkeit auf ein Wort mar zurckthrcn
lsst. Eine S(dchc liegt uns freilich in einem V('rl)um

nirgend vor, man niclite aber wimmeln als Bedeutung
und fii'Qioi fr verwaiult halten, lirofuj^ und formica sind

daraus vielleicht durch eine Art Dissimilation entstanden. -f)
Diese hypothetische Bedeutung ..winnncln" des AV(n-tcs

..mur" passt durchaus auch auf das ^lurmcltliicr,

wenn man an sein massenhaftes Yorkonnncn auf dem
Plateau von Gentral-Asien denkt. Grade das Sanscrit

lsst aber hier im Stich, daher dasselbe auch von Cur-
tius aus dem Spiel- gelassen worden, pipilika bleibt

selbstverstndlich von vornherein ausser Betracht. Der
andere Sanscritname vam-r, kleine Ameise (vahuika-r
Ameisenhaufen) ist allci'dings von anderer Seite fr for-

ndca verwcrfhet worden.ft) I )arnach wre vani die Wurzel,=
ausspeien, und das Thier vom Auss|)ritzen des Ameisen-

saftes benannt; wozu aber Curtius bemerkt, dass in keiner
der brigen Sprachen die Laute zu dieser Annahme
stinnnen. Vom logischen Standjiunkt wre beizufgen.

*) Lassen 1. c. 849. SM (S. 1021). Vergl. auch G. Kawl iasou
1. c. Vol. II Anm. 8 ail 103: Prof. Wilt^on sugp;osts that tho
entire story arose from tho fact that the pold collected in the

plaiiis of Little Thibet is commonly called Fipiulika, or ant-

gokl" the name being givfii to it from a behef that colonies
of ants, by Clearing away sand or soil, leavo the ore exposed.
(Journ. of. As. Soo. vol. XIII. pp. 137 and 143.)"

**) Siehe bei Lassen S. 853 Anm. 2: Ein anderer Grund der

Uebevtragung des Namens der Ameisen anf jene Thicre ist viel-

leielit noch dieser. A. v. Humboldt hat nmlich nach einer Mit-

theilung, die ich seiner Gte verdanke, im nrdlichen Me.xico die

Beobachtung gemacht, dass die Ameisen die Krner einer weiss-

glnzenden, dem Hyalith hnlichen Sulistanz in ihre Hhlen zu-

sammenschleppen. Es lsst sieh vermuthen, dass auch die alten
Indier diese bitten der Ameisen, Krner glnzender Substanzen zu

sammeln, bemi'rkt hatten."

***) Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo etc.

t) Georg Curtius. Grundzge der griechischen Etymologie.
4. AuH. Leipzig 1S73 S. 339-482.

tt) So von Kuhn, in K. Zeitschr. III, 6G
tl'.,

und i\ndern cf.

Curtius 1. c, und A. Vanicek, Griech. lat. etvmolng. Wrter-
buch, 2. Bd. 1877. S. 740.

dass das etwas weit hergeholte ..Ausspritzen des Ameisen-
saftes" kaum den Namen des Thieres hergegeben haben
kann. Schweizer*) .,gelit grade von formica aus, von
dem er zum Wort frem = szt bram gelangt mit dem Grund-

begritf umuhiger Bewegung. Aber selbst wenn daraus

IJVQfjtfS fr (fVQfirj^ durch Assimilation''" entstanden sein

knnte, so bleibt wieder die Form voiiai. /^o//? iHesych.)
unerklrt und noch weniger stinnnen die brigen

Sprachen."**)
Die von Curtius l)etonte ebereinstimmung des auf

eine Wurzel mar zurckgehenden Namens fr Anieise in

fnf Sprachen berechtigt, auch in anderen indoeuropischen
Sprachen von der gleichen Wurzel stannnende Wiirter

gradczu zu postuliren, und wird es mit Rcksicht darauf

wichtig sein zu erfahren, ob in der Darada-Sprache etwas
darauf Bezgliches zum ^^nschein kommt.

Ein berraschendes Zusammentreffen ist nun, dass die

Benennungen fr unser Alpenmurmelthier in ihrem Laut-

klang auffallend an fivQitrj^ gemahnen: Bndten: mur-
mete, murmelti. Luzern: murmetli. Bern. Ob.:
murmende. Tirol: murmentl, murmementl.
Salzb: murmamentl. Fr. marmotte. Ital. niar-

motta u. s. w.***)
Hier tnt mir von allen Seiten protestirendes Gemur-

mel entgegen: ..Weisst du denn nicht, dass .Vntoritten

wie Dicz, W. Wackernagel u. A. jene romanischen und
deutschen Benennungen des ^lurmcltliiers von mus nion-

tis, innrem montis, mus montanus ableiten?" Frei-

lieh weiss ich das. Ich weiss aber auch, dass mit der

Etymologie von mus montis, niurem montis n. s. f. das
alte franzsische Wort niarmot (brct. marniouz)t) nicht

erklrt wird, fr dieselbe sogar recht unbe(|uem ist. Dass
dieses Wort in Beziehung mit marmotte steht, wird

man kaum leugnen wollen, anf keinen Fall aber kann
ersteres von letzterem abgeleitet sein. Aehnliche Bemer-

kungen lassen sieh an marmaille und ital. marmocchio
knpfen. Und so auch an marmouset =

petite tigure

grotcs(|ue" (Engl, marmoset). Scheler bemerkt zu

marmouset: peut-ctre du mC'nic radical (juc marmot,
singe" tt), was auch meine Ansicht ist. (iewhnlich wird

aber angenonnnenttt\ marmouset stehe fr marmouret
(da die ruc des marnunisets" in Paris, in lateinischen

Dokumenten mit: vicus marmoretorum wiedergegeben
ist) als Bezeichnung kleiner grotesker ^larnnn-figuren, die

zur De(>oration von Brunnen dienen. Nun ist aiier vicus
marmoretorum Uebcrsctzung von ruc des marmou-
sets und nicht umgekehrt; marmoretorum ist also eine,
wenn auch mehr oder weniger gelehrte, Volksetymologie.
Der Plural des bret. marmouz (Atfe) ist niarmouzed*t);
davon wird wohl die ruc des marmousets ihren Namen
haben.

Die grosse Verbreitung desselben Namens fr Murmel-

thier bei einem so charakteristischen und vor nicht vielen

*) Kuhn Zeitschr. XII, 304.

**) Curtius, 1. c.

***) ahd. : miiremunto, murmenti. mlid. : murni en d in.

altfr. : marmoutain, marmottan, maruiotainc. Tess. :

muremontana. ^- Graub.: murmont; auch moutanella.
Valtell.r montanela. In Italien auch varosa; von vara?

(Plusieurs de nos Alpes occidentales portent le nom de vara"
Bridel, Glossaire du Patois de la Suisse romande. Lausanne

186(5.)

t) Littre, Dictionnaire de la langue frangaise, 1863: s. v.

Marmot. 1) Anciennement, nom du singe. 2) petite figurc gro-

tesque. 3) Fig. familiferement: Petit garfon. etc. Etym. Wal-

len, marmot, roi|uet; ital. marmocchio. Origine inconnue."

tt) Ang Scheler, Dictionnaire d'Etymologie franc;. Nouv.
ed. Paris 1873. s. v.

ttt) cf. Scheler 1. c. Littr^ s. v. marmouset.
*-f-) cf. Hersart de la Villemarciue in Lr Gouidec, Dic-

tionnaire fran^ais-Creton.
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Jahren noch ausserordenthch h;tiifif;-eii Ali)ei)tliicr sclieint

uns allein schon fr die Urspriin^iiclikeit der Bencnnun;;-

im Alpengchiet zu sprechen und gegen die Entstellung
aus einer spatlateinisclien Benennung*)

Da nun zaiilreiche Wrter bekannt sind, und sjjcziell

auch Thiernanien die als Ueberlileibsel einer lteren

Sprache unverstndlich gi'worden, in andere Wrter der

si)tern Sprache umgewandelt oder an solche angelehnt

wurden, um irgend einen Sinn der freilich oft ein Un-

sinn ist darein /u legen, so mge die Vermuthang
gestattet sein, dass die Jlehrzahl der deutschen und id-

mauischen IJenennungen fr das Murnieltliicr aus den ge-

*) Gleiches Schicksal hat ein arnlcrer, wenn aneli nicht aus-

schliesslicher, Alpenliewohner, das Hermelin, mit seinem Namen
gehabt, den znerst Diicange von armenius ableitete, weil die

Ncneren das Fell ans Armenien empfingen (cf. Dii'z, Etymolog.
Wrterbuch d. rom. Sprachen. 4. Ausg. 1878 s. v. Armellino).
So nach Scheler (1. c): Hermine vfr. ernie, ermine, prov. erniini.

it. armellino, ermellino, esp. armino, dn L. armenins. La pcau
d'hermine etait originaireinent tiree de l'Arme, nie, vfr. Erm<'ni(^.

C'est la t'ourrnre qiii a donne le nom la beti', car celle-ci n'est

pas du tout armenienne d'origine." Es handelt sich auch in diesem
Fall um ein alteinheimisches Wort: ahd. harm<i (cf. litt.: szarmo-
ny s szermo ny s), h aram o, ha rm; woraus, Diminutivformen: bai.:

harml. krnf.: harmle. nicderd.: harmke. Glar., Uri
n.s.w.: hlrali. Endlich hermken, hermchen, und ent-

stellt heermiln n c h en, hermnnchen: mit welchem Namen
in manchen Gegenden Deutschlands gar nicht einmal das Hermelin

(Foetorius erminea), sondern sein Vetter, das Wiesed (Foe-
torius vulgaris) bezeichnet wird. Da letzteres in niirdlicdien

Lndern ebenfalls ein Winterkleid anlegt, so erkliut sich, dass

beide hufig verwechselt wurden und werden, und dem Verf. des

Wortes hermelin in J. u. W. Grimms Deutschem Wrterlincb
das Vorkommen des Hermelins (des sibirisclu'n Wiesels" wie er

es neinit) in deutschen Landen unbekannt zu sein scheint.

Etwas anders ist es dem ebenfalls alteinheimischen Nsmen
eines charakteristischen Alpenthiers ergangen: Gemse, (schw.:

gams, gambscli, [gamuss]. mhd. gams. ahd. gamissa.
it.: camozza, camoseio. fr.: chamois u. s. w.), bei

dessen Besprechung weder Diez (1. c. s. verbo camozza) noch
Hildebrand (im Deutsch. Wdrterb. IV S. W. Gemse) des grie-
chischen Xffn'i; (daneben xiuuuf, Hes3'cli. : xtu'fiig) lOrwhiiung
thun, whrend Belon in gewisser Beziehung im Hecht ist, wenn
er sagt: L'appellation Francoise du Chamois nous semble n'estro

moderne, niais est venne de la (ire(|ue Cemas, dont Aelian fait

mention" (Pierre Belon du Maus: IX's observations de plusieurs
singularites et choses meinorables, trouvees en Grece, Asie, Indie,

Egy|ite, Arabie, et autres pays etranges. Paris 1588 p. 121). Nur
wird man heutzutage nicht chamois" ans dem griechischen
xfug ableiten, sondern beide weisen ort'enbar auf Gemeinsamkeit
im Indoeuropischen Mit dem Namen xf/ucig wurde l)rigens von
den alten Autoren jedenfalls nicht die Gemse ausschliesslich be-

zeichnet, sondern auch an<hre Antilo]ien und Hirsche. Es ist mir

sogar keine Stelle bekannt, die mit Sicherheit auf die Gemse ge-
deutet werden knnte. Das Thier lebt freilich noch heute in

(Jriechenland auf dem Parnass, und ist auch zieudich hufig auf
dem thcssalischen Olymp. Sein ngr. Name ist i(yi)if4t, yoio/.itifixo

(Held reich, Faune de Grece. Athcnes 1878). Ersteres Wort
fand ich auf den Sporaden als Bezeichnung fr verwilderte Ziegen,
und auf Greta fr Capra aogagrus.

nannten (!rnden mit ^iro/iri'S verwandt sind, d. li. auf den

gemeinsehaftlichen Stamm mur = wimmeln zurckgehen.
Erst nachtrglich werden dann verschiedene derselben,
vermuthlich unter dem J^influss von .Mnchsgclehrsamkeit*),
mehr oder weniger an ein mur cm montis angelehnt
worden sein**).

Als arische Einwanderer die Alpen besiedelten, werden
sie den Namen der stlichen nahen Verwandten des Alijen-
murmelthiers auf dieses bertragen haben

;
den ])ewohnern

der Niederungen, wo keine .Murniclthiere vorkommen, ging
diese spezielle Bedeutung allmlig xcrloren, und das Wort
wird dort zur Bezeichnung der gelegentlich importii'ten
Affen und possierlicher Figuren vcrvvendet worden sein.

Es trifft sich merkwrdig, dass ein anderer Name,
den das Murnielthier in den Alpen trgt, anderswo eben-

falls als Bezeichnung fr Aft'e gebruchlich war oder ist:

Mun.k, mungg (Ctn. Glarns und Urcantone; in Uri als

f. munke) ist so wenig von dem schweizerischen Zeit-

wort munggen, munken (brunnnen, murren) abzuleiten,
als mnrmelti, murnielthier von murmeln, welche

tteiden Etymologiecn Stalder vertritt***); die umgekehrte
Annahme hat mehr fr sich. Im englischen ist nxonkey
= Affe; brct. monna und monnika = marmouzez,
i. e. guenon, femclle du singe ''t). Alonkey wird nun

freilich allgemein von einem altitalienisehen monicchio
= kleiner Affe abgeleitet, angei)licli einem Diminutiv vim

niona, monna, und dieses von Madonna. Es ist aber

schwer zu begreifen, wann und wie das italienische Wort
in die Alpentbler gelangt sein soll. Und darum .scheint

mir wahrscheinlicher, dass auch diesi' BczeicliHung fr
Aeffchen und .Murmeltiiier, wehdie beiden Thiere in ihrer

ussern Erscheinung so manches Gemeinsanu' hal)en, auf

ein gemeinsames indoeuroijisehes Wort zurckgehe.

*) Notker: murmenti daz heizen nur murem montis

(nis pergis)''. (Cf. Grimm's Deutsch. Wrterbuch s.v. Murniel-

thier.)
**) Ein Derivat vom hif. nius, ist mir in heutigen romanischen

Mundarten zur Bezeichnung der Maus nicht bekannt; immer
werden dafr Ableitungen von talpa oder sorex oder pon-
ticus (z. Th. direct von nofTixuf) verwendet, neben dem nicht

lateinischen ratto, ratta. Gleiches gilt auch fr die composita
zur Bezeichnung der Fh'tlermaus: nur in Sardinien kommt cin-
c i m u r r u . s i z z i m u r e d il'u

,
z i n z i in u r e d d u , s a z z a m u r e d d u

= Fledermaus vor
,

bei deren zweitem Theil man mit Mus-
safia (Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten im
XV. Jahrhundert, Wien 1873 s. v. Carbastrello) an murem
denken kann; und ferner in Spanien) altsp.: murciego.
iieusp.: inurciegalo. pg.: morcego, Fledermaus, von mus
caecus, mus caecuhis (Diez, Etyni. Wrterb.). wie bret. lgden-
zatt (^ blinde Maus), Fh^dernuius.

***) F. J. Stalder, Versuch eines schweizerischen Idiotikon.

Aarau 1812. II. s. v. mungg.
t) Le Gonidec, Dictionn. breton.-frani;ais. Saint -Brieuc,

1850. s. v. marmouzez.

Ueber Anpassung und Mimikry von Selimetter-

lingen machte Dr. Seitz auf dem krzlich in Berlin stattge-
habten Zoologen-Congress niittheilenswerthe Angaben.

Einen merkwrdigen Fall von Anpassung beob-

achtete der Genannte bei chinesischen Schmetterlingen;
die Sonimergeneration, einer Art (Melanitis leda), die zur

Zeit des Graswuchses lebt, ist nicht angepasst und die

Exemiilare sind unter einander gleich; die Wintergeneration

(Mel. ismene), die zu einer Zeit fliegt, wo nach Verdorren
des Grases die verschieden gefiliten (iesteinsmassen zu

Tage treten, ist variabel und erscheint auf Lehm gelb,
auf Sandstein rthlich, auf ffeclitcnbewaehseneu Steinen

grnlich u. s. w., so dass beide Falter lange als ver-

schiedene Arten angesehen wurden und vielfach noch
werden. Es ffndet hier also ein Alternieren der An-

passung statt.

Mimikry. Eine indische Sehmetterlingsart (Elynmias
undularisi, gleicht im weiblichen Geschlecht einem an <len

gleichen Localitten lebenden giftigen Falter und ahmt
diesen getreu in helleren und dunkleren \'arietten lundi,

wodurch ein so starker Sexualdinioriihismus zu Stande

kommt, dass Mnnchen und Weibchen des nacliahmeiKh'n

Thieres gar keine Aehnlichkeit mehr mit einander haben.

Auf Singapur aber fehlt ein ])assendes ( Iriginal, was zur

Fdlge hat, dass hier das AVcibchen des Nachahmers unver-

ndert, d. h. wie das Mnnchen gefrbt ist. Dr. S. glaubt
darin den Beweis gefunden zu haben, dass es sich bei

der Mimikry nicht um eine zufllige .Vehnlichkeit handeln

knne, sondern dass hier eine wirkliche Nachahmung, im

wahren Sinne des AVortes, vorliege. x.
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Sclnvinimvgel als Transpoi'tthiere von Blut-

egeln. Es ist eine I)elvannte Tliatsachc, dass die

.Scliwininivgel au ilireni Getieder und ilu'en Fssen zald-

reiche Wasserthiere von einem (icwsser zum andern

trag-en oder wenigstens die Eier und Keime von Wasser-
bewohnern verbreiten. Auch fr die Blutegel werden sie

jetzt als Transiiorttidere in Anspruch gcnonnnen. Nach-
dem bereits R. J51anchar<l und 1*. Mcgnin naciigewiesen

hatten, dass .Siiugethiere beim Trinken die genannten
Tliiere auisammeln, dass dieselben sich im Bluude von
Rindern und Pferden ber einen Monat lang aufhalten

und so leicht selbst in entferntere Gewsser bertragen
werden knnen (s. Com|)t. rend. hcbdoni. de la vSoc. de Biol.

Paris. 9. s. t. 3. 17. Oct. u. 24. Oct. 1891), bespricht in den-

sellien IJcriehten (vom 30. Jan. 1892) .Jules de Guerne
Beobachtungen, die er im Frhjabr 1888 in grossen

Smpfen des Departement de la Marne gemacht hat. Er
fand hier nicht selten im Bauch- oder Brustgefieder er-

jagter Wasservgel an der Haut festgesaugte Blutegel,
so z. B. bei Mareca Penclope L., Qucrqucdula
crecca L. Nur durch diese leicht weite Strecken lier-

schreitcnde Art der Verbreitung lsst sieh auch die des

Egels Glossiphonia tesselata erklren, der, in Dne-
mark entdeckt, von Kola bis Budapest vorkommt und
1890 in Frankreich liis Nantes gefunden wurde. Im
Tegeler See wurde er 1887 durcii Dr. Weltner beobachtet.

Seine Eigenscliaft, an die WasserobeiHche zu kriechen,
lsst ihn besonders geeignet fr die in Rede stehende

Verbreitungsart erscheinen. Matzdorft'.

lieber die Thtigkeit der Sonne entnehmen wir

einem Berichte des Herrn Trouvelot zu Algier folgendes:
Die Mittheilungen des genannten Astromnnen beziehen
sich zunchst auf Beobachtung von Pr'otuberanzen im

Frhjahr 1892. Im Mrz hat Herr T. nicht weniger als

22 mclitige Protuberanzen wahrgenonnnen, denen si)ter
noch weit bedeutendere folgten; wenn auch ihre Anzahl

pro Monat sich mit vorschreitender Zeit verringerte. Eine

jener Protuberanzen hatte eine Basis von 14 0(A) km. und
eine ILihc von 93 000 km. Eine andere, an ihrer Basis

schmlere, stieg zu der enormen Hhe von 170 000 km.

emjjor. Endlich ist noch eine Protuberanz zu erwhnen,
deren Fuss sich ber 34" des Sonnenrandes, also ber

eine lineare Lnge von 410 132 km. erstreckte, d. i. eine

Ausdehnung erlangte, welche dem Zehnfachen des Erd-

umfangs gleichkommt.

Ueber die Analyse westprenssiselier Bronzen (An-
tiniongelialt) macht Stadtrath Otto Helm (Correspon-
dcuzblatt der deutschen anthropologischen (iesellschaft

1891 Nr. 10) eine kleine Mittheilung.
Verfasser hat eine Reihe von Analysen westpreussi-

scher Bronzefunde zusammengestellt und macht darauf

aufmerksam, dass dieselben meistens ausser Kupfer und
Zinn noch andere Jletalle aufweisen, vor allem Antimon.
In den von ihm angefhrten 12 Analysen ist das Antimon
viermal vertreten und zwar in ^Mengen von 0,82 bis 3,87 pCt.
Ferner macht Helm auf einige ltere Analysen aufmerk-

sam, welche gegen 8 pCt. Antimon aufweisen. Er schliesst

daraus, dass bei der Bronzefabrikation Antimon eine

wesentliche Rolle gespielt habe, vielleicht dadurch, dass
hei Versuchen zum Ausschmelzen von Legirungen aus

Kupfererzen mit wechselnden Mengen und Arten anderer
Erze solche mit Antimongchalt, etwa Fahlerze, zur Ver-

wendung gelangten. Im Verfolg dieser Ansicht glaubt
er, dass die chemische Analyse vielleicht dazu beitragen

knne, das Ursprungsland der Bronze zu entdecken.

Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Privatdocpnt der Mfdiciii Dr. S i ein erlin g in Berlin ist zum

a. o. ProfVs.sor erniinnt worden. Dr. Wo 11 onberg liabilitirte

sich als l'rivatdoeont fr P.syeliiatric und Nervonkranklieiten in

Hallo a. S. T. B. Hu.xlev ist zum Prsidenten einer Vereini-

gung zur Organisation einer Universitt in I^ondon erwhlt wor-
den. Prot'. Friedr. Sehur in Dorpat ist an die teehn. Hoeh-
schule zu Aachen als Professor der darstell. Geometrie und der

graphischen Statik berufen worden. Zum Nachfolger des Prof.

Meynert in der Leitung der ersten Wiener Universittsklinik fr
Geisteskrankheiten ist der o. Prof. der Psychiatrie und Nerven-
krankheiten R. V. Kraf f t-E hing in Wien ausersehen. Dr.
Hans Schnorr v. Carolsfeld hat die Direction der Bibliothek
zu Mnchen erhalten. Der Custos au der Universittsbibliothek
in Halle a. S. Dr. Emil Scelmann geht in gleicher Eigenschaft
nach Bonn. Der wissenscliaftliche Hilfsarbeiter am Knigl.
botanischen Museum zu Berlin, M. (irke, ist ebendaselbst zum
Hilfscustos ei'nannt worden. Der Director des stdt. Kranken-
hauses C'harite in Berlin, Generalarzt Dr. Mehlhansen, wird sich

jiensioniren lassen. Dr. med. Keibel in Freiburg i. B. ist zum
a. o. Professor der Anatomie befrdert worden. Dr. Karl
Schoenlein, Professor der Physiologieiu Santiago (Chile) ist als

o. Professor an die Universitt Neapel berufen worden. Der
Docent an der Kgl. Bergakademie zu Berlin, unser Mitarbeiter
Dr. F. Wahnschaffe, hat den Titel als Professor erhalten.
Unser Mitarbeiter und frliei-er Mitredaktenr, der Mathematiker
A. Gutzmer hat einen Kuf als Professor an die zum I.Oktober
zu ertfnende Universitt Chicago erhalten.

Es sind gestorben: Der Entomologe, Conchvgiologe und Florist
Abbe Leon Provancher zu Cape Rouge bei Quebec. Der
Geolog und Geograph Karl von Dittmar zu Dorpat. Der
russische Reisende P. A. v. Tcli i ha tscheff in Versailles.

Bergrath F. v. Dcker zu Bckeburg. Prof. Dr. J. Carlet
von der Faculte des Sciences und von der Ecole de medicine zu
(irenoble. Der Bibliothekar und Privatdocent an der Tech-
nischen Hochschule zu Hannover Ernst Kommel. Dr. H. Tan-
fani, Assistent am botanischen Museum in Florenz. Professor
der l-'harmakognosie und Pharmacie V. O. Podwissotzky in

Kasan. Der Li'iter und Besitzer der ausgezeichneten Werk-
sttten fr Przisions-Mechanik und Optik in Friedenau bei Berlin

Carl Bamberg. In No. 25 nniss es Oellacher, in No. 27

Schbeler heissen.

Die schweizerische naturforschende Gesellschaft
hlt ihre 75. Jahresversammlung vom 'k 7. September in Basel
ab. Vorsitzender: Prof. Hagenbach-Bischof; Generalsekretr:
Prof Fritz Burckhardt.

Die jhrliche G e n o r a 1
-V e r s am m I u n g der Deutsche u

Botanischen Gesellschaft findet zugleich mit der Natur-

forscherversammlung am 13. September in Nrnberg statt.

DerCongrfes de l'Association fran(; aise pour l'avan-
cenient des sciences findet vom 15. 21. September in Paris

statt.

L 1 1 1 e r a t u r.

Dr. Fr. Bahnsch, Prof am Kgl. Ovmuasium zu Danzig, Die Zu-
kunft des griechischen Sprachunterrichts auf den Gym-
nasien. Vortrag, gelialten in der X\'ll. ( Jeneralversamndung
des Vereins von Lehrern hlierer Unterrichtsanstalten der Pro-

vinzen Ost- und Westpreussen zu Danzig am 19. Mai 1891.

Konitz 1891, Wilh. Dupont.
Wie kommt eine naturwissenschaftliche Zeitschrift dazu, einen

den griechischen Sprachunterricht behandelnden Vortrag zu

besprechen? so wird mancher Leser sich erstaunt fragen, wenn er

den vorstehenden Titel liest. Die Sache liegt sehr einfach:

Der Verf. der vorliegenden kleinen Schrift tritt fr die Beseiti-

gung des griechischen Sprachunterrichts auf den Gymnasien ein;

mit einer solchen aber wrden sich die Gymnasien mehr dem
Charakter der Roalanstalton nhern, und es wrde ihren Schlern

infolge dessen eine mehr moderne Bildung geboten werden, in

deren Rahmen ganz von selbst den Naturwissenschaften eine

grssere Bedeutung eingerumt werden wrde. Der Vorschlag,
den der Verf macht, ist beachtenswerth und mit Freuden zu be-

grssen, zumal er vom gymnasial-humanistischen Parteilager aus-

geht; jedenfalls wrde durch Aufgabe des Griechischen seitens

der Gymnasien der herrschende Schulstreit sicherer und grnd-
licher beigelegt und ein Zustand des Friedens erzielt werden, als

durch eine doch nur usserliche Gleichstellung der Realanstalten

mit den Gymnasien. Die Grnde, welche der Verf. fr seinen

Gedanken ins Treffen fhrt, sind keine neuen; trotzdem ist es
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gut, wenn sie. i,mmpr, wieder in npuer Fassung geltend gemacht
werden. Eine Stelle aus der kleinen Sehrift mge wiirtlicli an-

gefhrt werden-, ei der Errterung des lUndrillens der grieehi-
sclien Formenlehre sagt der Verf. (S. U):, Worte, Worte, nein:

Wrter uml inunor wieder
i^iir Wrter! Ist das, frage ich, die

rechte Weide fr den Geist dreizehn- oder vierzehnjhriger Kna-
ben? Und ist diese Plackerei mit den Formen .b.erh aupt eine

angemessene Uebung der Gcisteslu'aft? Oder ein Mittel diese zu

erproben? T)ex Inhalt der Stze in den .Uebungsbchern fr die

Tertia ist entweder ganz nichtig" (ich sage': vielfach albern und

dumm) oder wird . . . unter dem Druck der Formonexercitien

gar nicht gewrdigt oder auch nur beachtet." Der Verf. ver-

langt nun an Stelle des griechischen einen energischen lietrieb

des deutschen ITntorrichts. Die
, griechischen Klassiker sollen

in Uebersetzungeu gelesen werdeii. Ferner neigt sich der Verf.

der Einfhrung des Engliechen und einer Verstrkung des Zeiclien-

(Jnterrichts zu. Diese Fonlerungen und Gedanken sinil voll-

konniien anzuerkennen. Aber ich mchte weiter gehen. Auch
der Unterricht im Lateinischen sollte auf den Gymnasien wie den
hheren Schulen berhau])t erheblich und wesentlich be-
schrnkt (nicht vllig aufgehoben) . werden; und nun sollte

ausser den von Bahnsch 'angefhrten Fchern u. a. die Natur-
kunde in viel reicherem Jlaasse' bedacht -iverden.

Dr. K. F. Jordan.

Julius Rau, Das Lebens- und Weltrthsel. F-in ]diiloso]dnsches
\'(plksli(di. Berlin 189-. Ferd. Dimnlers Verhigsbuchhandlung.
in; Seiten. I'reis: 1,60 M., eleg. geb, 2,40 M.

Obige Schrift, die kein wissenschaftliches Werk sein will und

sogar leider! grundstzlich auf den Beifll der Gelehrten"
verziehtet, ist fr das denkende Vidk" bestinunt Und will einen

Aussi(ditspunkt verschafi'en, von dem aus betrachtet Wissenschaft
und schaffendes Wissen nicht mehr als feindliche, sondern als ver-

bndete Mchte erscheinen," die sich gegenseitig begrnden und
sttzen und aus ihren Ergebnissen das Gefhl der Erlsung und

Erhellung" entkeimen lassen. Mit dem sidiaffenden Wissen" ist

die Thtigkeit der Phantasie gemeint, die nicht nur, wie Ver-
fasser mi'int, im zweit<m. sondern auch schon im ersten Theil der

Schrift die fhrende Rolle spielt. Verfasser hlt und in ge-
wissem Siinie mit Recht jedes tchtige iiliilosoiiliische Werk
fr ein Kunstwerk: aber folgt denn daraus, dass die Phantasie
und ilas knstlerische Gestalten berall mitspreche, das Weitere,
dass man der Phantasie gradezu die Fhrung im Denken ber-

lassen soll?! Das fhrt doch zu nichts ander<>m als zu mehr oder
nunder

])
hantastischen Ergebnissen, an denen dann im vor-

liegenden Biddein kein Mangel ist. Wenn der Verfasser sicli

i'twa mit Alb. Langes Anschauung, dass die Metaphysik als Dich-

tung berechtigt sei, einv<'rstanden erklrt und sein Bchlein offen

als eine ganz persnliche metaphysische Dichtung ausgegeben
htte, so htten wir dagegen niciits einzuwenden und nur das zu
bemerken gehabt, dass das Bchlein fr diejenigen, die auf dem
Standpunkte strenger Erfahrung stehen, einfach nicht geniessbar
ist. Da das Bcddidn aber noch ein mehr sein will, so mssen
wir d(Min doch bemerken, dass dem Verfasser die strenge Schulnng
des Forschers und Philosophen und damit die Schrfe der Be-

griffe ebi'uso mangelt, wie die denn doch nicht unwichtige Vor-
sicht und Bedachtsamkeit im Vorgehen. Z. B. siml die Ideen der

Gegenseitigkeit und des Verhltnisses, die berall in dem Bchlein
eine Rolle s]iielen, nicht etwa im relativistischen Sinni' gemeint,
sondern ganz tlichterisch verwerthet. Die Hauptbegrift'e Seele

(der organische Aother" oder das Verhltniss zwischen Pflanzen-
und Thierloib im Menschen, ,

S. 6 u. 98), Geist, Phantasie, Ich,
Wahrheit (vollkommene Gegenseir.igkeit zwischen Kennen und Er-
keinien" S. 34), Gefhl (Verhltniss zwischen Nerven und Blut",
S. 57), Kraft (verstndnissvuller Trieb." S. 81), ferner verschiedene

[ihysiologische Ansichten (z. B. duss snimtliche Bewerbungen vom
Kleinhirn ausgehen und dass dem Grosshirn Empfindungen
mangeln", S. 23) u. v. a. m. sind so wenig klar c^rrtert und so

wenig gut begrndi't, dass wir die Schrift wirklich nicht recht
fr wissenschaftlich halten knnen und entschieden in Abrede
stellen, dass der Verfasser, wie er selber im Vorworte behauptet,
die Ergebnisse der Wissenschaft in seinem Gedankeid>a.u ver-

wertet" habe. Was uns an der Schrift gefallen hat. sind manche
hbsche Einzelheiten, ganz nette Beispiele, Vergleiche, Bilder,
durch die Verfasser seine Anschauungen klar zu machen sucht,
und selbstverstndlich die tchtige sittliche Gesinnung, die das
Bchlein wie ein warmer Hauch durchzieht und belebt.

Dr. M. Klein.

C. Renooz, La nouvelle doctrine de l'evolution. Ri'sume du
livre JU de La nouvelle science (Synthese scientifi([ue devisee
en 6 livres)". Paris, A.-M- Beaudelot. 1891.

Keine selbstndige descendenztheoretische oder entwicklungs-
geschichtliche Studie bietet die vorliegende Schrift, sondern ledig-
lich eine ausfhrliche Uebersicht ber den Inhalt eines grsseren
Werkes dessellicn Verfassers, betitelt: Die nene Wissenschaft."

Von dieser neuen Wissenschaft," mit der nicht etwa der Dar-

winismus oder dergl. gemeint ist, sondern wirklich etwas ganz
Neues und Eigc^nartiges. (soviel ich wenigstens weiss), das dem

Kopfe des Verfassers entsj)rungen ist, hatte ich auf den ersten

16 Seiten so viel erfahren, dass ich es niclit mehr vermochte, die

Schrift hinter einander geduldig und gewissenhaft zu Ende zu

lesen. Es war mir nur noch mglich, den Rest von 32 Seiton zu

durchblttern. Denn was ich da fand, war mit einem
Worte gesagt naturphilosophischer Unfug; und wenn damit

die Schrift noch nicht gengend gekennzeichnet ist, kann ich

hinzufgen: der Verfasser ergeht sich in willkrlichen und ge-

wagten Spielereien der Phantasie, von denen ich dem Leser dieser

Besprecluing doch eine gewisse Vorstellung geben will nicht,

weil sie von irgend welchem Werthe wren, sondern u'm zu zeigen,

dass Derartiges immer wieder einmal in der wissenschaftlichen

Litteratur a'iftaucht; auch in unserer deutschen Littm-atur erschien

vor einigen Jahren ein hnliches Geistesproduct: Julius Hensera

Buch Das Leben. 1. Theil: Die Fortdauer der Urzeugung."
Renooz sieht in der embryonalen Entwicklung der Thier (Onto-

genese) ein Abbild der Phylogenese der Pflanzen. Und zwar

wiederholen- die Sugethiere die Formen der Dicotyledonen, die

Vgel diejenigen der Monocotyledonen, die Beutelthiere diejenigen
der Gymnospermen, die Schlangen diejenigen der Palmen, die

Flatterthiere diejenigen der Farne, die_
lusecten diejenigen der

Grser u. s. w.; die Fische haben sich nicht aus Pflanzen, sondern

aus den hartschaligen Mollusken entwickelt, indem diese sich

aufrollten; die iMollusken selbst sind einfach aus vom Wasser um-

splten, abgerundeten Steinen hervorgegangen; auch die Frsche
stammen von den hartschaligen Mollusken ab, sie entstanden, als

letztere aufs Land geriethen. Diese wunderbaren Verwandtschaften

und Zu.sammenhnge werden nun in theilweise erlieiternder Weise

nher begrndet. Zum Beispiel: Das Nabelblschen der Suge-
thiere entspricht dem (!) Keimblatt der Dicotylen, die Wirbel den

Jahresringen; die Galle enthlt dieselben Stoffe wie die Bltter,

das Blutserum weist die chemische Zusammensetzung des Pflanzen-

saftes (Zellsaftes V) auf; die Nervenfasern entsprechen den Gefss-

bndeln (trachees deroulables) u. dergl. m. Ich glaube, der

Leser wird nach diesen Andeutungen gleich mir allen Respect
vor dem Hauptwerk haben, dessen drittes, in der vorliegenden
Schrift inhaltlich gekennzeichnetes Buch den besonderen Titel

Die Entwicklung des Menschen und der Thiere" fhrt, whrend
das erste Buch von der Kraft" und das zweite von dem Zeugungs-
princip des Lebens" handelt. Dr. K. F. Jordan.

Florian Cajori, The Teaching and Hisfcory of Mathematics in

the TJnited States. Gcnernment Printing Office, Washington
1890.

Ueber das Unterrichtswesen in den Vereinigten Staaten, von
den Elementarschulen bis zu den Universitten, sind in Europa
z. Th. so falsche Anschauungen verbreitet, dass man sicher eine

allgemeine Uebersicht ber die betreffenden Verhltnisse mit sehr

grossem Interesse lesen wird, und das um so mehr, wenn wie

m dem vorliegenden Werke auch das historische Moment weit-

gehende Bercksichtigung findet. Die Monographie des Professor

Cajori, die brigens unter thtiger Beihilfe der Regierung der

Vereinigten Staaten zur Verff'entlichung gelangt ist, beschrnkt
sich zwar auf eine Darstellung der Geschichte und iNIethode des

mathematischen Unterrichts, aber es lsst sich dennoch aus

den Angaben ber diesen wichtigen Unterrichtszweig und aus

einer Reihe gelegentlicher Bemerkungen ein im allgemeinen wohl

zutreffendes Bild von dem gesammten LTnterricht in der Ver-

gangenheit und Gegenwart der Vereinigten Staaten gewinnen.
So weit es sich bei derf eigenartigen Verhltnissen in Nord-

amerika, wo das Unterritditswesen fast ganz in privaten Hnden
ruht, durchfhren Hess, hat Prof. Cajori durchweg sicheres Quellen-

raaterial benutzt; nur wo . dieses nicht ausreichte, hat er von

anderweitigen Mittheilungen Gebrauch gemacht. Eine grosse Flle

biographischer Notizen durchsetzen sein Werk und machen das-

selbe auch in anderer Beziehung werthvoll und interessant. Aller-

dings wre nach europischem Geschmack eine Beschrnkung in

den Notizen ber lebende Professoren zu wnschen gewesen, aber

es wrde uns dadurch andererseits der interessante Einblick in

die gegenwrtigen Verhltnisse fast gnzlich abgeschnitten worden
sein.' So mag denn dem Autor manclie Infliscretion aus besagtem
Grunde verziehen werden.

Die Abgrenzung der einzelnen Entwickelungsphasen des

hheren und niederen mathematischen Unterrichts ist, so weit sich

erkennen lsst, eine durchaus naturgemsse. In dem ersten Cajiitel

fhrt uns der Verfasser die wenig erfreulichen Zustnde whrend
der colonialen Zeit, der ersten Phase, vor Augen. Nachdem
zunchst die elementaiy schools" besprochen word.en sind, ge-

langen die Colleges" und Universitten einzeln zur Darstellung.
Man gewinnt von dem Stande der Mathematik und des mathe-

matischen Unterrichts jener Zeit eine ungefhre Vorstellung durch

die Angabe, dass bei der Aufnahme in das Harvar 1 Colh'go, die

lteste (1G36 gegrndete) Universitt Amerikas, nicht einmal die
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Kenntniss des Einmaleins erforderlich war; Arithmetik, etwas
Geometrie und Astronomie waren die mathematischen Unterrichts-

gegenstnde, die im dritten Studienjahre behandelt wurden. Die-

ser Zustand dauerte bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Einen
hheren Standpunkt nahm die im Jahre 1755 gegrndete University
of Pensylvania" ein, ohne allerdings in der Folge diese Stellung
zu behaupten. Interessante Erscheinungen aus dieser Epoche sind

die Autodidacten Rittenhouse, Thomas Godfrey, der ursprnglich
Glaser war, Nathaniel Bowditch und Benjamin Barker, der negro
astronomer and philosopher'.

Einen Aufschwung nahm das Unterrichtswesen nach dem
glcklichen Ausgange des Unabhngigkeitskampfes. Trotz ein-

gerissener Armuth wurde die Anzahl der Schulen, Colleges" und
Universitten betrchtlich vermehrt und dem gesammten Unter-

richte, namentlich auch dem mathematischen, erhhte Aufmerk-
samkeit zugewendet. Charakteristisch fr diese von ,1776 1820

dauernde Epoche ist das Erscheinen zahlreicher mathematischer
Werke in Amerika, die in der grossen Mehrzahl Abdrcke eng-
lischer Werke waren. Diese Litteratur hat die Entwiekelung des

mathematischen Unterrichts erheblich gefrdert, und deshalb hat

der Verfasser diese ganze Epoche als die des Einflusses der

englischen Mathematik bezeichnet. Deutsche und franzsi-
sche Mathematiker waren whrend dieser Zeit in Amerika fast

gar nicht bekannt, und die wenigen von amerikanischen Mathe-
matikern verfassten Werke waren englischen Vorbildern genau
nachgebildet. Dem hheren Stande der Mathematik entspricht

es, dass whrend der in Rede stehenden Epoche eine Reihe
mathematischer Journale in Amerika herausgegeben wurden, von
denen wir anfhren: the Mathematical Correspoudent", the

Analyst" und the Mathematical Diary", welche allerdings durch-

weg elementar waren und mit Ausnahme einer Nummer des

Analyst, in der Adrain's Untersuchungen ber die Methode der
kleinsten Quadrate dargelegt waren, nichts zur wissenschaftlichen

Frderung der Mathematik beitrugen; ihr Werth bestand im
wesentlichen in dem erziehlichen Einfluss. Originale Forscher
waren kaum bisher aufgetreten.

Eine neue Entwickelungsphase hub fr den mathematischen
Unterricht in den Vereinigten Staaten an, als sich der Einfluss

der grossen franzsischen Mathematiker Lagrange, Laci'oix, Poisson,

Laplace, Ampere, Cauehy, Chasles, Duhamel, Dupin, Le Verrier,
Poncelet u. A. auch jenseit des Oceans geltend zu machen be-

gann. Allerdings hinkten die amerikanischen Mathematiker hinter

ihren neuen Vorbildern meist recht erheblich nach, aber nichts-

destoweniger war doch ein erneuter Aufschwung in dem mathe-
matischen Unterricht und in mathematischer Forschung nicht zu

verkennen. Man darf aber, wenn von dem Einfluss der fran-
zsischen Mathematiker gesprochen wird, nicht meinen, dass

die von den Englndern berkommenen Methoden und An-

schauungen etwa gnzlich verdrngt worden wren; im Gegen-
theil stellte sich die Tradition englischer Bezeichnungen und Be-

gi'iffe der Ausbreitung der klaren franzsischen Darstellungen
oft hemmend in den Weg. Uebersetzungen franzsischer Werke
mit allflligen Erluterungen erschienen nun in grsserer Zahl.

Besonderen Einfluss bte die Uebersetzung der M(5canique celeste

von Laplace durch Bowditch aus. Es war mit diesem Einfluss

der franzsischen Mathematiker zugleich ein Uebergang von der

schwerflligen Newton'schen Bezeichnung zu der viel bequemeren
und fortbildungsfhigen Leibnizischen Bezeichnungweise verbunden,
ein Uebergang, der sich in Amerika um den Schluss des ersten

Viertels dieses Jahrhunderts vollzog.

Es wrde den Rahmen einer Besprechung bei weitem ber-

schreiten, wollten wir tiefer auf die Einzelheiten der Darstellung
dieses Abschnittes, die ber die Hlfte des vorliegenden Buches

ausfllt, eingehen. Es muss an dieser Stelle gengen, wenn wir

constatiren, dass diese kurz hinter der Gegenwart liegende Epoche
fr die Entwiekelung des amerikanischen Unterrichtswesens im

allgemeinen und die des mathematischen Unterrichts und der
mathematischen Forschung im besonderen verhltnissnissig sehr

fruchtbar gewesen ist. Das lsst sich schon aus der Angabe er-

kennen, dass nicht weniger als insgesammt 12 Colleges", Uni-
versitten und Militrakademien whrend dieser immerhin kurzen
Zeit gegrndet wurden, unter denen sich die besten Universitten
befinden. Befremden erregt der fortgesetzte Stillstand der Uni-
versity of Pensylvania, welche einst relativ sehr glnzend hin-

sichtlich ihrer mathematischen Leistungen dastand. Fr die

Fruchtbarkeit dieses Zeitabschnittes sei ferner das Aufblhen
mehrerer mathematischer Journale angefhrt, unter denen das von
der Johns Hopkins University herausgegebene American Journal

of Mathematics Weltruf und -Bedeutung erlangt hat.

Den Stand des mathematischen Unterrichts in der Gegenwart
schildert uns der Verfasser in einem folgenden Capitel. Ziel des-

selben ist es, hinter den entsprechenden Einrichtungen der alten

Welt nicht zurckzustehen. Aber noch ist man weit von diesem
Ziele entfernt. Namentlich die Schulen lassen noch viel zu wn-
schen brig, ehe sie mit deutschen oder franzsischen Einrich-

tungen einen Vergleich wagen knnen. Hinsichtlich der Uni-

versitten werden theil weise ungeheure Anstrengungen gemacht:
berall sieht man mit Genugthuung, wie der deutsche neben dem

franzsischen Einfluss an Boden gewinnt. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass aus dieser Saat in dem neuen Boden gute Frchte

emporschiessen werden. '

Wir bergehen dieses, im wesentlichen den Schulmann allein

interessirende Capitel und schliessen mit der Bemerkung, dass

der Verfasser seinem Werke noch 5 historische E^ssays zugefgt
hat, welche ber die Geschichte der unendlichen Reihen, ber die

parallelen Linien, ber die Grundlagen der Algebra, ber den
Unterschied zwischen Napier'schen und natrlichen Logarithmen
sowie ber amerikanische Zirkelquadratoren handeln und recht

lesenswerth sind.

Mge das verdienstliche Buch auch in Deutschland zahlreiche

Leser finden.
" '

A. Gutzmer.

Vierteljahrsschrift der. Natuxforschenden Gesellschaft in

Zrich. Red. Prof. Rud. Wolf. Sd Jalirg. I. Heft. (In Comm.
bei S. Hhr in Zrich). Das Heft bringt 2 Aufstze: Rud.
Wolf, Astronomische Mittheilungen, Fr. Graberg, Zum Bau
des Maassraumes.

Sitzungsbericht der Naturforscher-Gesellschaft bei der

TJniv. Dorpat, red. von Prof. Dr. I. v. Keunel. IX. Bd. 3. Heft. 18;)2.

Dorpat 1892. Das Heft umfasstS. 407-615: esbringtdie folgenden
Aufstze: Barfurth, Zellbrcken bei Pflanzen und Thiercn ;

Buhse, Elodea canadensis; v. Kennel, Anneliden und Verte-

braten-Augen, Verwandtschaftsbeziehungen der Arthropoden, Ab-

stammung der Tardigraden, Mimikry bei kleinen Insekten, Bastard

von Mora.st- und Birkhuhn; Klinge, Neue Pflanzen des Balticums;

Kneser, Meth. zur Darstellung Determinantheorie; Kobert,
Ein neues Parhaemoglobin, Pilzvergiftung; Krger, Eisen-

Schwefel-, Phosphor- und Calcium-Gehalt der. Rindsleber, und 4

entomologische Aufstze von Sintenis.

Mittheilungen des math.-naturw. Ver. in Wrttemberg,
herausg. von Dr. . Bklen. V. Bd. 1. Heft. (I. B. Mctzlerschcr

Verlag in Stuttgart) 1892. Preis 1,50 M. Das nur 52 Seiten

umfassende und mit einem Bildniss von J. F. E. Rcusch ge-

schmckte Heft liringt eine Biographie dieses Naturforschers aus

der Feder Bklen's, Lsungen einer geometr. Aufgabe von

M.,Baur und Bklen, einen xVufsatz von H. Ruoss: Die Inva-

rianten der Biegung und einen von K. Reiff: Ueber Wirbelbe-

wegung reibender Flssigkeiten, sowie zum Schluss 3 von Sporcr
aufgestellte Lehrstze, welche bewiesen werden sollen.

Speck, C, Physiologie des menschlichen Athmens, nach eigenen

Untersuchungen dargestellt. Leipzig. 6,40 M.

Sthr, Ph., Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen
Anatomie des Menschen mit Einschluss der mikroskopischen
Technik. 5. Aufl. 8 M.

Tettenhamer, E., Ueber das Vorkommen ofi'ener Schlundspalten
bei einem menschlichen Embryo. Mnchen.

Thaer, A., Kennzeichen der Entartung einer Flche 2. Ordnung.

Leipzig. 0,50 M.

Thiemann, K., Die platonische Eschatologie in ihrer genetischen
Entwiekelung. Berlin. 1. M.

Traeger, E., Die Halligen der Nordsee. Stuttgart. . . i

Weierstrass, K,, Formeln und Lehrstze zum Gebrauche der

elliptischen Functionen. Berlin. 10 M.

Inhalt: Adolf Ktz: Die Strungen in den Schichten des Steinkohlengebirges. (Mit Abbild.) C. F. Forsyth: Die grossen
indischen Ameisen Herodot's und der Name des Murmelthiers. Ueber Anpassung und Mimikry von Schmetterlingen.

Schwimmvgel als Transportthiere von Blutegeln. Ueber die Thtigkeit der Sonne. Ueber die Analyse westpreussisclier

Bronzen (Antimongehalt). Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Fr. Bahnsch: Die Zukunft des griechischen

Sprachuntenichts auf den Gymnasien. Julius Rau: Das Lebens- und Weltrthsel. C. Renooz: La-nouvelle doctriue de

l'evolution. Florian Cajbri: The Teaching und History of Mathematics in the United States. Vierteljahrsschrift der

Naturforschendeu Gesellschaft in Zrich. Sitzungsbericht der Naturforscher-Gesellschaft bei der Univ. Dorpat. Mit

thiilungen des math.-naturw. Vereins in Wrttemberg. Liste.
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In Ferd. Dummlers Terlagsbochhaud-

lung in Berlin SW. 12 ist erschienen:

Studien zur Astrometrie.

Gesammelte Abhandlungen
von

Wilhelm Foerster,
Prof. u. Dircctor der Kgl. Sternwarte 7.u Berlin.

Preis 7 Mark.

In Ferd. OllninilerH VerlagM-
buehhandluns in Berlin erscheint:

Einriibrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe, Kustos am Knigl.
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Erscheint in Lie-

ferungen a 1 Mark.
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vorlufig xu keinem befriedigenden Abschliiss gelangten;
erst im Frhjahr 1889 wurden die Unterhandlungen wieder

aufgenommen und ich wurde infolge derselben mit einer

Reise nach Osnabrck und dem Piesberge betraut, im
wesentlichen um ber den wissenschaftlichen Werth des

Fossiles zu berichten. Das Resultat war die Uebernahme
des Petrcfactes seitens der geologischen Landcsaustalt,
in dessen Lichthof es zur Aufstellung gelangt ist. Figur 1.

Das Osnabrcker P^xemplar steht jetzt im neuen
Museum in Osnabrck.

Aehnliche Htammstmpfc, vielleicht alle zu dersell)cn

Art oder Gattung geluirig, sind brigens auch anderswo,
so in Amerika uud in England, in der Steiukohlenformation

gefunden worden; der allcrgrsste steht im Museum des

Das in Osnabrck gebliebene Exemplar nimmt zwar
einen grsseren Flchenraum ein, weil die Lngenaus-
dehnungen der Wurzelenden die des Berliner-Exemplares
bertretfen; aber bei dem Berliner-Exemplar sind die

Wurzeln viel mclitiger entwickelt und von dem Stamm
ist ein tchtiger Stumjjf erhalten, der bei dem Osnabrcker

vollstndig l'ehlt.

Unser Petrefact besteht aus Schicferthon, jenem Ge-

stein, das die Steinkohlenformation neben Sandstein ganz
vorwiegend zusannnensetzt, und weil er gewlmiicli fein-

k(irnig ist, vergleichsweise wohlerhnltcne Petrcfacteii birgt.

Das Fossil ist alsn ein Stt'inkcrn". Die Entstehung (1er

Steinkerne ist leicht zu begreifen: man denke sich einen

Pflanzentheil, etwa einen Stamm der Steinkolilenzcit ein-

Figur

Owens College in Manchester in England und stammt
aus dem Steinkohlenljcrgwerk bei Clayton in der Nhe
von Bradford. Dieser nimmt, da die Wurzeln" besonders

lang erhalten sind, einen Flchenraum von ber 8 m Durch-

messer ein. Das nunmehr der Kfinigi. geologischen Landes-

anstalt gehrige Exemplar jedoch ist sicherlich von allen bis-

her gefundenen das wissenschaftlich werthvollste Exemplar.
Oberflchlich betrachtet zeigt unser Fossil einen

Stammstumpf, der nach unten in gabelig verzweigte
Wurzeln" ausluft, wie dies auch unsere Abbildung auf

den ersten Blick deutlich macht. Der Durchmesser des

von dem Exemplare eingenommenen Flehenraumes be-

trgt etwa 6 m, der Stammdurchmesscr im unteren Theil

nicht ganz 1 ni. Es ist das grsste carbonische Pflanzen-

fossil des Continents.*)

*) Das Exemplar des Musmims des Owens College wurde
von W. C Williamson abgebildet und beschrieben in A mono-

grapli on the niorphology and histology of Stigmaria ficoides"

(The palaoontolgical Society. Volume for 1886. London 1887).
Sind die einzelnen Wurzelauslufer auch bedeutend lnger und
der Stammunifaug an der Abgangsstellu derselben bedeutend

grsser als beim Berliner Exemplar, so ist es doch bei weitem

gebettet im Schlamme, der nach und nach zu Steiu, in

unserem Falle also zu Schicferthon erhrtet. Gleichzeitig
mit der Erhrtung des Gesteins geht die Verwesung des

Stammes vor sich und hinterlsst schliesslich, wenn dieser

Process sein Ende erreicht hat, eine Lcke in dem ein-

bettenden Gestein, hchstens noch einige Kohlenreste.

Besitzt die Lcke oder, wenn wir der Sprache der Former
und Giesser ein Wort entlehnen sollen, die Form" einen

Zugang, so wird sie bald mit Schlamm angefllt werden,
der sieh allen etwa von dem Stanmi in der Umhllung,
also der Form, abgedrckten Skulpturen z. B. der Blatt-

polster und -Narben dicht anschmiegt und so einen Ab-

guss, eine Schlannnnachliildung des Stammes mit seinem

usseren Relief darstellt. Auch der nachtrglich einge-

drungene Sehlamm erhrtet nach und nach, also zu einem

nicht so werth voll wie dieses, da es vor allem gar keine Ober-
flchenstruetur zeigt und der Stammstumpf' nur sehr minimal
ist. Die lngsti' Wurzel des Manchester- Exi>m]ilares, gemessen
vom Stammcentrum bis zur Sjjitze, ist 6,3o Meter lang, beim
Berliner Exemijlare gegen 4

betrgt bei letzterem etwa

1,35 Meter.

Meter. Der Staunndurchmesser

0,7, beim Manchester- Exemplar
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('inlii'itlichcii, (lein Stanini i;leii'lien(len Gebilde, welclics

sieh mit dcu W('rkzcii;j;eu des Pahieoiitidoyen, Ilaiaiuer

ml Meisscl, aus der Uiulilliiiig' lierauskloptcu und
-meissclu lsst.

Unser Petrefact ist vermuthlich an der Stelle ge-

wachsen, wo es aufget'miden worden ist, denn der Stumpf
stand, wie auch die anderen in seiner Nhe gefundenen

senkrecht zu den Schiehtuniis-wie schon i'csagt

Von der Gewaltig-
(1er damaligen hufigen wsserigen Niederschlge

flchen des abgelagerten Gesteins. Der Wald, den unser

Riese bilden half, niiisstc also bis zu einer gewissen Hhe
von Scidanmi berdeckt wordcu sein; vielleicht allmhlich,
wahrscheinlicher aber durch mehr jiltzlichen oder schnellen

Schlanniu'inbrueh.

Es sei mir gestattet, um die Heimath des in Rede
stehenden Zeugen der Vorwelt geistig mglichst nahe zu

rcken, einige Stze lter die Stcinkoiiicnzcit uud die

Entstehung der Steinkohlen hier einzuschalten.

Versetzen wir uns im Geiste sagt G. de Saporta
in diese entfernte Vergangenheit (also in die Steiukohlen-

zeit), so sehen wir von beweglichem, wasserdurchtrnktem
liodcn gel)ildete Uferniederungen, die kaum erhaben genug
sind, um den Meereswellen den Zugang zu den inneren

Lagunen zu verwehren, ber welche sanfte, von dicken

Nebeln hufig verschleierte Hgel hervorragen, die sich

in weiter I*"'erne verlieren und einen ruhigen Wasserspiegel
von unbestimmter Begrenzung mit einem dichten Grn
umgrten. Das war die Wiege der Steinkohlen; tausende
von klaren Bchen, von unaufhrlichen Regengssen ge-

speist, flssen von allen benachl)arten Gehngen und
Thleru diesen Becken zu. Die Vegetation hatte damals
auf weitem Umkreise Alles berdeckt; wie ein undurch-

dringlicher Vorhang drang sie weit in das Innere des

Landes vor und behauptete auch den berschwemmten
Boden in der Nhe der Lagunen."
keit

knnen wir uns liaum eine Vorstellung macheu: die strk-
sten Wolkcnbrche in den Tropen erreichen dieselben

nicht im Entferntesten.

Es ist daher erklrlich, dass unter solchen besonderen

Bedingungen bei der grossen Flle pflanzlichen Materials

das Wasser oftmals Trnnuer von Stmmen, Stengeln,

Blttern, Frchten u. dergl. ohne weitgehende Vermischung
nnt Gesteinstheilchen des Erdbodens in bedeutenden An-

samndungen zusaunnenzuschwemmen vermochte, aus wel-

chen dann also eine verhltnissmssig reine Steinkohle

hervorgehen konnte. Vieles deutet darauf hin, dass ein

solcher Transport meist nicht weit vom Ursi)rungsorte der
Pflanzen weg stattgefunden haben kann; ja am hufig-
sten treten die Steinkohlen in einer Weise zwischen dem
brigen Gestein auf, welche die Erklrung erfordert, dass

die Steinkohle nur an der Stelle sieh gebildet lial)cn

kann, wo auch das pflanzliche Material zu dcrsellten ge-
waciisen ist. Denn gewhnlich erstrecken sich die Stein-

kohleidager viele, in Amerika sogar hunderte von <iui^li'iit-

meilen weit in verhltnissmssig reiner Beschatt'enheit,
ihre Unterlagen enthalten meist Wurzeln in einem Material,
welches man versteinerten Humus nennen mchte, wh-
rend sich die oberen Theile der baumfrmigen Pflanzen

wie z. B. Bltter vorzugsweise in den das Lager
bedeckenden Schichten zeigen, und endlich findet man
ja wie wir gesehen haben aufrcchtstchendc Stmme.

Die Steinkohle tritt keineswegs an den Orteu, wo
sie sich findet, in nur einem Lager auf, sondern es wieder-
holen sich bereinander die Schichten, Fltze", in ver-

schiedener Dicke, Mchtigkeit", indem Schichten von
Saudstein und Schieferthon mit ihnen a])wechseln. Diese

eigentlnunliche Erscheinung deutet olfenbar auf mehr-

malige Hebungen und Senkungen der lictrertcnden Strecken
zur Zeit der Bildung der Steinkohlenformation, welche

eine ebenso oftmalige Wiederkehr gleicher Existenz-

bedingungen zur Folge geliabt htten. Nach jeder Sen-

kung bis unter das Niveau des Gewssers wre dann die

Vegetation von spter erhrteten Schlamm- und Sand-
massen bedeckt worden.

Betrachten wir nun, um uns auch die Zeitgenossen
unseres Riesen zu vergegenwrtigen, mit geistigem Auge
die Flora der in Rede stehenden Formation, so wird

uns das Fehlen eines jeglichen Blumenschmuckes am
meisten autfallen. Die Organe, welche in Bezug auf ihre

Leliensthtigkcit mit den Blthen der hheren, d. h. also

verwickelter gel)auten l'flanzen vergleichbar sind, waren

unscheinbar, und dies um so mehr, als ihnen wahrschein-

lich auch jede Farbenpracht fehlte. Es gab eben in den

lialaeozoischen Formationen keine Insecten - Blthen oder

Blumen, sondern die Befruchtung fand ausschliesslich durch

Vermittelung des Wassers, aber auch des Windes statt.

Die usseren Gestalten dieser lngst ausgestorbeneu Ge-

wchse erscheinen uns, verglichen mit denen, die wir zu

sehen gewohnt sind, abenteuerlich und frenul; sie machen
im Ganzen einen dsteren Eindruck auf uns. Die vor-

herrschenden Arten, wie die Calamarien (besonders die

Gattung Calamites), zu den Equisetineu und Lepidophyten
(vor allen Dingen die Gattungen Lepidodendrou, Sigil-

laria), zu den Lycopodinecn gehrig, hatten eine grosse

Aehnlichkeit, erstere mit unseren Schachtelhalmen (Ivpii-

setum-Arten) ,
letztere mit den Brlappen (Lycopodium-

Arten), nur unissen wir uns abgesehen von sonstigen

Abweichungen dieselben in Baumform vorstellen. Farn-

kruter in vielen Arten waren hufig, und auch diese

zeichneten sich durch besondere Grsse aus. Auch Gym-
nospermen-Reste sind aus den palaeozoischen Formationen

bekannt geworden.
Unser Petrefact gehrt, nach allem, was wir ber

die Flora der Steinkohlenzeit wissen, zu den Lepido-
phyten, es ist also einer jener riesenhaften Vorfahren
unserer kleinen Brlappgewchse, was ich brigens weiter

unten noch nher begrnden werde.

Nun zur speciellcren Beschreibung unseres Petrefacten!

Was die Wurzel" anbetrift't, so muss ich zunchst
die Frage errtern, ob wir es hier in der That mit einer

echten Wurzel zu tliun haben. Eine nhere Untersuchung
zeigt uns bald, dass dies nicht der Fall ist. Die typischen
Wurzeln sind unterirdische, blattlose Organe, deren Neben-
wurzelu endogen, d. h. im Innern des Wurzelk(irpers,
von welchem sie ausgehen, erzeugt werden und somit die

Rindensehichten desselben zu durchbrechen haben. Sic

haben die Aufgalie, das Wasser des Erdbodens mit den

gelsten mineralischen Bestandtheilen in die Pflanze ein-

zufhren. In dieser physiolc)gischen Hinsicht haben die

Wurzeln" unseres Petrefactes sicherlich den typischen
Wurzeln entsprochen, in morphologischer aber sind sie

eher Rhizome. Wenn ich also in dieser Abhandlung von
den Wurzeln" des Petrefactes spreche, so habe ich nur
die Function dieses Organes im Auge und ich schliesse

mich damit ausserdem dem Gel)rauche der Palaeophyto-
logen au, welche die unterirdischen Theile solclier Stcin-

kohlenstnnnc im allgemeinen Wurzeln nennen. Aus unserer

Beschreibung werden sich die Ucbercinstinmnmgen nt
den Rhizomcn ergeben.

Wie sch(jn gesagt, zeigt sich die Gestalt der Wurzel

streng wiederholt gabclig verzweigt, scheinbar allerdings
zunchst viertheilig und erst jeder dieser Theile, die

horizontal verlaufen, gabelig. Zwei der Buchten, welche
die Verzweigungen bilden, liegen aber dem in derselben
Ebene genonnnenen Stamm -Mittelpunkt am nchsten; sie

sind besonders stumpf und machen aus diesen beiden
Grnden den Wurzelkrpcr" von vorn herein zweitheilig.
Es erinnert d-as an das gewhnlich zweilappige" Stamm-
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eben, von Isoetes, die ja ebenfalls eine Lycopodine ist.

Das Osnabrekev- Exemplar zeigt eine solche deutlicbc

Sondenuig- in zwei Tlieile nicht: hier erscheinen von vorn

herein vier gleichmssij;- entwickelte Abzweigungen, die

gleichwerthig zu sein sclieinen, die aber gewiss auch als

zweifach gabehg zu denken sind, derartig, dass die

Gabelungen zweiter Ordnung sofort nach
ersten zur Entwicklung gekommen sind.

Auch Figuren in der Litteratur si)rechen

dafr, dass die Wnrzelvcrzweigung der

mit dem unsrigen zu vergleichenden
Stmme der Stcinkohlenformation eben-

falls vom ersten Beginn an streng gabe-

lig ist; alle Flle, wo eine Viertheilung

vorzuliegen scheint, lassen sich wie das

Osnabrcker Exemplar deuten, und bei

den Stmmen mit Wurzeln, die sich an

ihrem Grunde in viele (mehr als vier)

scheinbar gleichwcrthige Theile gliedern,

Bildung

beiden

der

xf

mtigen die Gabelungen noch schneller

auf einander gefolgt sein. Im allgemeinen
werden al)er das lehren die Objecto

besonders die beiden Gabelungen
2. Ordnung unmittell)ar nach Entstehung
der ersten Gabel zur Entwicklung ge-
kommen sein, so dass die Basis des Stam-
mes gewhnlich jene charakteristischen

Kreuzfurchen zu erkennen giebt, die

nach mndlicher Mittheilung des Herrn
Temme auch bei unserem Petrefact

sehr deutlich markirt bemerkt worden
sind. Ich kann es nicht unterlassen,
nochmals an Isoetes zu erinnern, deren

Stamm bei allen Arten der Lnge nach
von 2 oder 3, in Ausnahmefllen 4, ja sogar 5 auf der

Unterseite des Stammes sich vereinigenden Furchen durch-

zogen ^vird.

Die beiden Buchten, die den eben beschriebenen zu-

nchst liegen und sich mit diesen kreuzen, befinden sich

naturgeniss ebenfalls

einander gegenber und

gleichen sich wieder

ihrem usseren Ansehen

nach; aber wir sehen sie

hier verhltnissmssig
spitze Winkel bilden: es

sind diese buchten

wie leicht ersichtlich

die Winkel der beiden

Gabelungen zweiter Ord-

nung. Die brigen Ga-

belungen sind ohne AVei-

teres klar; sie sind bis

zur vierten

erhalten.

Die Wurzeln" zei-

gen eine unregelmssige

Fiyui' 2.

Ein kleines Stckolien der VViirzel"-Ober

tiaelie in ] mit Sti^niaria-Narbeu.

Ordnung

Lugsfureliun

Figur 3.

Kleines Stek der Stamm-
hcrfljiche in

|
von Abies

allj.'i mit einem Narl)en-Qnin-

cmix; der einen Narbe sitzt

uochilie zugehrige Nadel au.
die wohl

nicht dem lebenden In-

dividuum angehrt hat, sondern erst whrend der Ver-

wesung oder der Fossilisation zu Staude gi'kommen ist.

Au den horizontal verlaufenden Enden der Wurzel"
sind ausserordentlich deutliche Narben zu sehen, die dem
Palaeontolofien als Stigmaria- Narben sehr bekannt sind.

Figur 2. Die genaue Bestimmun; ist Stigmaria ficoides

Brongn. var. inaequalis Gpp. Es sind kreisfiirmige, kleine

Wlste, in denen ein stark markirter Mittelpunkt hervor-

tritt; sie sind in etwa gleichen Alistiiden in Schrgzeilen
(im Quincunx) angeordnet. Wie man an vollstndiger er-

haltenen Stigmarien sieht, sasscn den Narben cylindrische

Anhnge an
,

welche die Naln-ung aus dem sumpfigen
Boden aufgenommen haben, in welchem die Stigmarien
lebten. Bemerkenswcrtii ist die Uebcreinstimmung der

Stigmaria -Narbenform mit den Narben, welche von den

Nadeln auf den Stengel- und Stamnitheilen der Weiss-

oder Edeltanne (Abies alba Miller) hinterlassen werden.

Figur o. Die erhabenen Jlittelpunkte

entsprechen hier wie dort Leitbndcln,
welche in die Nadel resp. in die An-

hnge eintreten. Die Anhnge der Stig-
marien entstehen exogen wie echte Bltter,
und in Zusaiiimcnliang damit steht ihre

Allflligkeit.
Unter den Lycopodineen der Jetzt-

welt besitzt die nur aus vier Arten zu-

s.nmmengesetzte, tropische Familie der

rsilotaceen (die beiden Gattungen Psilotum

und Tmesipteris), welche ganz den Ein-

druck aussterbender Epigonen vorwelt-

lichcr Ptlanzen maclieu, unterirdische Or-

gantheile, die in ihrer Lebensweise und
daliei in inorphologischer Beziehung,
namentlich in ihrer usseren Gestalt, durch-

aus den Stigmarien entsprechen. Die

Psilotaceen besitzen nmlich ebenfalls

keine echten Wurzeln, sinidcrn nur Rlii-

Zdiue, die unterirdisch-horizontal genau
wie die Stigmarien verlaufen und wie

diese durch wiederholte echte Gabel-

theilungeu sich verzweigen. Vergleiche

Figur 4. Sie tragen meist eine ziemlich

dichte Behaarung, welche die Function

der Wnrzelliaarc berninmit. Das Fehlen
einer Wurzelhaube und ferner die Thatsache, dass

die Enden senkreclit eiii|)orwachscn und ihre directen

Fortsetzungen oberirdische, bebltterte Sprosse werden

knnen, alles dies spricht fr die Deutung iin'cr mor-

phologischen Natur als Khizoiue.

Auch der Stamm-

stumpf unseres Fossils

zeigt an mehreren Stel-

len deutliche, tlurch die

Pflanze bedingte Ober-

flehenstructur, Figur 5

und
('),

die jedoch nicht

der Rinden-, sondern der

llolzoi)erHche unter der

Kinde entspricht, welche

letztere nur hier und da
als kohlig-anthracitischer
Rest erhalten ist. Auf
diesen jetzt noch vor-

handenen koiiligen Res-

ten habe ich leider auch

nicht eine Spur von Nar-

ben entdecken knnen,
und die genaue Be-

stimmung unseres Stam-

mes ist somit bei dem Stande der heutigen palaeo-

jiiiyfologischen Systematik leider unmglich. Es ist

daher sehr zu bedauern, dass auf die kohlige Bedeckung
des Stumpfes bei der Zutageforderung nicht peinlich

Figui- 4.

bizomstck mit Gabelverzweigmif^on, die

ssimtlicb in der gleiclien Ebene liegen,

von rsilotum triqnetrnm in
|.

N.ach

0. Er. Ijertrand.

Acht gegeben worden ist, obwohl zu vermuthen ist, dass

die Narben der Rindenoberflche an der Basis so dicker

Stmme wie iler unsrige durch das Dickenwachsthum und

Rissbilduug in der Rinde sich verwischen werden. Es ist

brigens trotz des erwhnten Mangels gemss
unserer jetzigen Kenntnisse nicht zu bezweifeln, dass
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das Fossil einem Lc])idopiiyten, wie also die Gruppe
jener meist baumfrmigen Lycopodineen der Vorwelt ge-
nannt wird, angehtirt hat; denn abgesehen von anderen
Grnden ist die Oln'ifliu'lu'nsculptur des Holzes unter der

liinde in liulicher Ausbildung zu bcdbaehten l)ci einigen

Leiiidddendron, Sigiilaricn, allerdings auch an Kosten, die

ieh als den CdniCeren aiigeluirig ansehen luehtc. Be-

merkenswerth ist es, dass die in Rede stehende Seulptur
bei Sigillaria rimosa
Gold." (= Sigil-
laria eaniptotaenia

Wood.) sieh findet,

einer Art, die auch
im Piesberg vor-

kommt. Bekannt
sind vom I^iesberg

Sigillarien, Lepido-
dendrcn beide

S|

auch in Stcken aus
*

dem Hangenden des

Fltzes Zweibnke
und Verwandte

der genannten bei- - u- ,

den ( iattungen. ;;

'

fr^ , > -
, ,

" '

^^

Wir wollen nach

Besehreibung der
in ede stehen-

den Oberflcheu-
strucktur noch ein-

mal auf die Be-

stimmung der syste-
matischen Zugeh-

dass dies nur durch eine Verschiebnui;

dem Steinkern zu Stande gekommen ist

m

rigkeit unseres Fos-

Figur 5.

Tlieilcluni der Stammoberflcbe (unter

der liindu) in
{ (Asi)idio]tis).

sils zurckkonnnen.
Das erwhnte

Relief der Holzober-
flclie unseres Fossils zeigt wie wir auf unseren Ab-

bildungen Figur 5 und 6 sehen im ({rossen und Ganzen
in Schrgzeilen (Parastichen) angeordnete, spindelfrmige,
in der Lngsachse des Stammes gestreckte, schwach her-

vortretende Wlste, die als die Anfnge der aus dem Holz
tretenden primren Markstrahlen in der Rinde zu deuten sind.

Bei (icm Holz der Buche (Fagus silvatica).

Figur 6.

Theilclien ilor tuminul)ertl;ichc iiiuturder

Riudo) in
[
mit deutlicher Uolzstreiruiif^.

Figur 7, sind auf der Holzoberflche die pri-

mren Markstrahlen mit blossem Auge beson-

ders deutlich zu sehen und zeigen auch die-

selbe Form wie bei unserem Petrefact, sind

aber natrlich bedeutend kleiner, nmlich 3

bis hchstens b mm lang. Hier bilden sie Ver-

tiefungen, whrend die Innenflche der Rinde

Wlste, die sogenannten Kmme" zeigt,
welche in jene Vertiefungen hineinpassen.

Durch jeden der in Rede stehenden
Markstrahlen unseres Petrefactes verlief ein

in das Blatt eintretendes Leitbndcl, eine

Blattspur", da sich bei Lepidodendron- und

Sigillaria-Sfamm-Abdrcken und -Steinkernen,
welche primre Markstrahlwlste zeigen und bei

auch die Blattnarben auf der Kohlebedcckung
sind, stets zeigt, dass den Blattnarben die Wlste auf der

Holzoberflche entsprechen. Man findet also in diesen

Fllen unter den Blattnarben, nach Fnffei-nung derselben,
d. li. nach Entfernung der kohligen K'inde, je einen Mark-
stralil-Wulst, oder in Anlehnung an den Namen fi'

die entsprechenden Erhebungen auf der Innenseite der
Buchenrinde je einen Kamm" auf der Holzolierflche.
An seltenen Stcken kann man allerdings beobachten,
dass die Ivnnne nicht mehr genau unter den Narben

liegen, aber dann lsst sich mit Leichtigkeit erkennen.

'j'tf'Vr ;ii'\'

Figur 7.

Stckclien der Stuunn-
oberiUiche unter der

Rinde, also der Ilolz-

oberliche von Fagus
silvatica in !.

welchen
erhalten

der Rinde auf
An einem iu

der Sanmilung der kgl.
findlichen Stck einer Leiodermarie aus Niedei-schlesien

(Sigillaria reticulata Lcs(pi. var. fusiformis Weiss incd.)

liegt die eine Narben-Geradzeile (Nai'ben-dilhosfiehe)

genau ber einer Orthostiche der Kmme, whrend die

rechts und links von der erst bezeichneten Narben-Oi-fho-

stichc befindlichen

hiermit parallelen

gleichnamigen Zei-

len ber ihre zu-

gehirigen Grtho-

stichen der Kmme
liinausgreifen, so

dass also die Nar-

ben - Orthostichen

auf der rechten

Seite der ersten Or-

thostiche weiter

rechts, auf der lin-

ken Seite der er-

sten ( )rthostiche

weiter links als ihre

zugehrigen ( Irtho-

stichen der Knnne
zu finden sind. Auch
diese Erscheinung
ist leicht zu begrei-

fen, wenn man die

dicke Rinde der

Lepidophyten be-

rcksiclifigt, deren

cpidermale Flche
wesentlich gr,sser

gewesen sein umss
als die zugehrige Holzoberflche, sc dass l)ei der Umwand-
lung der ersteren zu K(dde, mit welcher ein Zusammen-

schrumpfen namentlich iu radialer Richtung \erbimden

war, die beiden genannten Flchen sich nicht mehr in

ihren entsprechenden Punkten decken: genau ebenso wie
etwa die Spurpunkte eines Strahlenbndels durch zwei

in senkrechter Richtung zum Jindcl gelegte,

parallele Ebenen, sobabl die ursprnglich
in einiger Entferiumg befindlich geweseneu
Ebenen ljereinander gelegt werden, sich eben-

falls nicht decken knnen. Die Strahlen des

Bndels wrden den Blattspuren, die Spiu--

puiikte der dem Strahlenndtfelpnnkt am nch-
sten gelegenen Ebene den Knniien, die Sjtur-

punkte der anderen Ebene den Blattnarben

entsprechen; es wrde die erstgenannte Ebene
die Holzoberflche, die andere die epider-
male Flche vorstellen.

Wenn auch im Grossen und Ganzen die

Kmme qnincunciale Anordnung zeigen, er-

scheint diese doch durch das s]itere Wachs-
thuni des Stanmies hier und da bedeutend \crwisclit;
an einigen Stellen erscheinen sie daher iu ganz unregel-

mssiger Stellung.
Die geschilderte Oberflchenstructur des Holzkcirpers

(die ich in einer frheren Arbeit als Aspidiopsis bekannt

gcgcl)en habe) ist also wie schon gesagt bekannt

geworden l)ei Lei>idodendren und Sigillarien, und wegen
des Zusammenvorkommens der Sigillaria rimosa mit

unserem Fossil, welche beide diese Oberflchenstructur

besitzen, mchte man sich verfhrt sehen, den Baura-

stumjif ohne weiteres als Sigillaria zu bestimmen. Die

Vorsicht verbietet aber mehr zu sagen, als ich bezglich

.[VjV||
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der Bcstinimuiig- dessell)cii i<c'hon weiter oben ijesagt iialjc,

um so mehr als die Holzkilmme hei Lepidodendroii hufii;er
auftreten als bei Si,illarien. Vergleiche z. B. die Ab-

bildungen in einer spter von mir (in den Schriften der

kg'l. geologischen Landesaustalt und Bergakademie) zu

verffentlichenden Carl)onflora ( bersehlesiens. l'rofessor

W. C. Williamson von der Victoria University in Manchester
und (reheim-Rath H. ]]. C4eiuitz in Dresden, denen ich

liebenswrdige Briefe ber meine Abhandlung ber denPies-

berger Stannu im Jahrbuch der geologisclieu Landesanstalt

verdanke, sprechen in diesen die Vermuthung aus, dass

sie den Stannn elier fr einen Lepidodendron halten

mcliten. Das Urthcil dieser beiden erfahrenen Palaeo-

pliytologen hat ein so grosses Gewicht, dass ich nicht

umhin konnte, dasselbe hier anzugeben.
Gute Abbildungen von &"teiukernoberflilchen mit sehr

deutlichen grossen primren Markstrahlwlstcn bei zweifel-

losen Sigillarien, desshalb bestinnnliar, weil von den dar-

gestellten Stcken noch kohlige Rinde mit wohlcrhaltenen
Narben vorhanden ist, finden sich in der von Herrn Prof.

Weiss liiuterlassenen Arbeit der Sigillarien aus der Grupjjc
Lcioderniaria, die von der Kgl. geologischen Landesanstalt
noch verffentlicht werden soll.

Hier und da zeigt die Holzoberflclie noch eine be-

mcrkenswerthe Lngsstreifung: sie hat ihre Ursache in

den in der Lngsrichtung des Stammes gestreckt ge-
wesenen Zellen des Holzes und kehrt bei vielen Lepido-
dendron- und Sigillaria- Stamm -Resten wieder. Ich iial)e

fr diese Streifung den Namen ?Lilzstreifuug viu-ge-

schlagen, weil sie bei der systematischen Beschreibung
der Stcke immer bercksichtigt werden niuss, indem sie

z. 1). je nach der Ausinidung der sie bewirkenden Zellen

natrlich etwas verschiedenartig ausfllt, und es daher

be(|ucni ist, einen kurzen prgnanten Ausdruck fr das
Merkmal zu haben.

Die tiuerstreifung und die schrge Streifung, die sich

auf der Holzoberflehe bemerkbar machen vergleiche
unsere Figuren 5 und 6 hal)en nicht ihre Begrndung
im Bau der Prtanze: es sind Eindrucke, welche die in

diesen Richtungen zerspaltene Kohlenrinde hinterlassen hat.

Gern mchte man nun wohl wissen, wie der Baum,
dessen Rest wir unsere Betraelitung gewidmet haben, in

seinem Leben ausgesehen haben mag. Wollen wir uns

hierber eine Anschauung bilden, so knnen wir zwar
nur die Phantasie walten lassen, aber wir knnen doch

auf Grund der Kenntnisse, die das Studium der Er-

innerungen eingetragen hat, welche uns die Steinkohleu-

flora hinterliess wenigstens Anhaltspunkte gewinnen.
Wir haben schon gesagt, dass der Stannnstumpf offenbar

einem Lepidophyten angehrt hat, deren ol)ere Stannn-

theile ja hingst ])ekannt sind. Danach streliten diese ent-

weder ohne Verzweigung wie Palmenstnnne, die nur

selten Zweigltildung zeigen, aufwrts, oben eine Bltter-

krone und die Fortpflanzungsorgane tragend, die wir uns

bei den Lejjidophyten hrenfrmig wie bei Lyco|)odiaceen
und Selaginellaceen vorzustellen haben; oder sie weisen
eine Verzweigung auf, die wiederum den Lycopodiaceen
und Selaginellaceen entspricht, d. h. sie erscheint echt

gabelig. Gabelverzweigungen sind ))crhaupt typisch fr
Pflanzen der ])aIaeozoischen Fornnitionen, und da wir diese

bei den jetzt leljcnden Bumen nicht zu sehen gewohnt sind,

mssten die Wlder jeuer Periode einen sehr fremden
Eindruck auf uns machen. Die Bltter der Le])idophyten
waren einfach, langgestreckt und schmal, also innuer

wieder an Lycopodineen erinnernd, und, wie wir sahen,
finden wir fr die eigcnthmlichen unterirdischen ( rgane
der Lepidophyten, fr die Stigmarien, ebenfalls auf-

fallende Analogien gerade wieder bei den Lycopodineen,
speciell den Psilotaceen, so dass, wenn wir die den

Lepidophyten verwandtesten Gewchse der lebenden Flora

suchen, in der That nur die Lycopodineen genannt
werden knnen. Lmerhalb dieser Gruppe sind es die

Selaginellaceen und Isoetaceen, welche den isosporen

Lycopodiaceen und Psilotaceen gegenber als heterospore
Lyciipodineen classificirt werden, die am meisten Anklnge
an die Lepidophyten aufweisen, denn auch heterospore

Lepidophyten-Reste sind liekannt gewm'den, und es konnnt

hinzu, dass neuerdings von H. Grafen zu Solms-Laubach
an Lepidodendron anatomisch das Vorkommen von Blatt-

hutchen, von Ligular-Gebilden nachgewiesen worden ist,

ein Merkmal, das den Selaginellaceen und Isoetaceen
auch den Namen der Ligulaten eingetragen hat.

Weiteres lier die Lepidophytaeeen der Steinkohlen-

zeit findet der freundliche Leser in meinem in Band H
S. 74 ff', der Naturw. Wochenschrift" verft'entlichten

Artikel: Uel)er Stigmaria", wo besonders auch die Grnde
der Zugehrigkeit von Stigmaria zu Lepidodendron und

Sigillaria kurz errtert sind. Ich fge dem nur das Fol-

gende hinzu.

Nach dem Erscheinen des Separat-Abzugesmeiner Arbeit
ber unser Fossil im Lichthofe der geologischen Landesanstalt

hat Herr Geheimer Ober-Bergrath Dr. Runge sich in einer

Sitzung vom 28. Januar 1892 der Schlesischen Gesellschaft

fr vaterlndische Cultur in Breslau ber das in Rede
stehende Petrefact geussert und bei dieser (ielcgenheit
auch die Frage der Zugehrigkeit von Stigniaria berhrt.
Er sagt nach einem mir freundlichst von ihm zugegangenen
Referat seines Vortrages in der Schlesischen Zeitung":

Bereits iu den 40er Jahren dieses Jahrhunderts er-

tnte von England her das Signal, dass die Stigmaria
nur die Wurzeln der Sigillarien seien. (4ppert konnte

sieh lange nicht mit dieser Ansicht befreunden; und zwar
besonders deshallj nicht, weil nach seinen, noch heute

maassgebenden Untersuchungen die Stigmarien und Si-

gillarien in Niedersehlesien und in Oberschlesien eine doch
recht verschiedene Entwickelung zeigten. Whrend in

Niederscldesien die Stigmaria so ausserordentlich stark

hervortritt. da.ss einzelne Fltze des liegenden Fltzzuges,
welches sich von Salzlirunn ber Altwasser nach Char-

lottenbrunn verfolgen lsst, fast nur ans Stigniaria zu be-

stehen scheinen, indem man aus jeder Schiehtungsflche
der vorwiegend schiefrigen Kohle bei einiger Aufmerk-
sandvcit die charakteristischen runden Narben der Stig-
maria unschwer erkennen kann, kommt Stigmaria in Gber-

scblesien allerdings auch hufig vor, aber sie tritt daselbst

doch im Vergleich mit Niedersehlesien ganz auffallend

gegen andere Steinkohlenpflanzen, besonders die Sigil-

larien, zurck: dergestalt, dass in Oberschlesien, besonders

in der Gegend von Mokrau, Nikolai und Orzesclie, ganze
Steinkohlenfltze von mehreren Metern Mchtigkeit aus-

schliesslich aus Millionen flach zusannnengedrckter, eng
ber einanderliegender Sigillarien -Stnune bestehen. Auch

Leojjold von Buch sagte in seiner drastischen Weise:
Die Wurzeln der oberschlesischen Bume knnen doch

unmglich in Niederschlesien gefunden werden." Spter
glaubte (lppert allerdings am unteren Ende einiger ober-

schlesischcr Sigillarien -Stmme einige Stigniaria -Narben
zu erkennen und so den Uebergang der Sigillarien-Sculptur
in Stigmaria besttigen zu knnen. Seit Anfang der GOer

Jahre bis zu seinem Tode hat er auch auf diesem Stand-

punkt gestanden, dass die Stigmarien nur die AVurzeln

der Sigillarien seien. Der Vortragende hat diese ihm von

Gppert gezeigten angeblichen Sigmaria-Narben indess

nicht als solche anerkennen knnen; und heute noch ist

diese so interessante Frage sehr zweifelhaft."

In Anknpfung an diesen Vortrag des Herrn (Jeheimen

Ober-Bergrathes Runge schreibt mir Herr I5ergrath Schtze
iu Waidenburg, dass im Waldenburgischen die Eindrcke
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der Narben der Stigniaria diuehaus niclit auf jeder
.Schichtungsflche der Kohle zu erkennen, sondern

eigentlich selten seien, und dass auf dem liegenden Fltz-

zuge, wo thatschlich die llutigkeit der Stigniarien im
Schieferthon auffllt, fast keine Sigil-
larien vorkonnnen, da er whrend der

langen Zeit seiner lieohachtungen im nie-

dersehlesischen IJevicr nur ein einziges
.Stck einer Sigillaria finden konnte, an
welchem aber keine Blattnarben zu sehen

seien, so dass man nur aus der i-egel-

mssigcn Form der Leisten und iJillen auf
eine Sigillaria schliessen knne. Hier niuss

man sich sagt 11. Schtze ganz
zweifellos die Stigmaria als AVurzel von Lc-

pidodendren denken. (!(ippert selbst hat

nirgends eine Sigillaria aus dem liegenden

Zuge beschrieben.

Ich selbst stehe auf dem Standpunkt,
den ich sclion in dem citirten Aufsatz
ber Stigmaria IUI. II S. 74 ff. der Naturw.

Woelienschrift" vertreten habe, dass also

die Stigmarien in der That unterirdische

Organe, Rhizome, sowohl von Lepidoden-
dren als auch von Sigillarien sein krmnen: ich halte ilas

fr gengend erwiesen. Einen diese Ansicht unterstt-

zenden l'nukt htte ich damals noch anfhren knnen
und sollen: ich will das hier nachholen.

Figur 8.

St.ekcheu der opidermalen Sfammober-
lliiche von Sigillaria spinulosa (Rost)

Gorniar mit Blatt- iiml Stigrniaria- Nar-

ben in ]. Original - Zeichniini; des
Herrn E. Oh mann.

Eine von E. F. Germar 1848 beschriebene und gut

abgebildete Sigillaria-Stamm-Oliertlche, die Sigillaria

spinulosa (Rost) (Icrmar, zeigt unter den meisten, aber

nicht allen Blattnarben kreisfrmige Narben mit centraler

Vertiefung in der Einzahl oder gepaart in der Weise,
wie dies unsere Figur 8 veranschaulicht.

V(m Germar wnnlcn diese kreisfrmigen
Narben fr Ansatzstellen von Stacheln,
von licnault und Zeiller fr Narltcn von

.\dventivwurzeln" gehalten. Ich selbst

halte sie fr Stigmaria-Narben, oder ge-
nauer ausgedrckt, fr Narl)en von Stig-

maria-.\p])eiidit;es, die sich an umge-
strzten, noch lebenskrftigen Stummen
durch den Reiz der Bodenfeuchtigkeit ent-

wickelt haben, ebenso wie .sich bei leben-

den Pflanzen oftmals Adventiv- Wurzeln
und zwar an morphologisch genau den

gleichen Grten, also unter den Narben
von Laubblttern entwickeln kmnen. Dass
die Stigmaria -Narben auf den Stamm-
oberflchen von Sigillaria spinulosa als

Ausnahme-Erscheinung aufgefasst werden

drfen, ist wohl einleuchtend, wenn mau
im Auge behlt, dass bisher nur 2 Stcke

mit solchen Narben gefunden worden sind, hingegen sich

Stcke ohne Stigmarin-Narben (ein solches von (!p))ert
1864 0;') als Sigillaria denudata beschrieben und abge-

bildet, eine Art, die also synonym mit Sigillaria sitinnlosa

ist) hufiger in den Sammlungen finden.

Die Eibe in Westpreusseii, ein aussterbender
Waldbauni, betitelt sich eine ausfhrliehe ,.Abhaudlung
zur Landeskunde der Provinz Wcstprcussen" aus der
Feder des Directors des Wcstpreussischen Provinzial-

museums, Prof. II. Conventz. Dass seit der jngsten
Kreidezeit, dem Senon Wcstpreussens, bis zur Jetztzeit ein

.steter Wechsel in der Zusammensetzung der Wlder vor sich

gegangen ist, kann nicht bezweifelt werden. Whrend man
jedoch z. B. in Schweden, Dnemark, Schleswig-Holstein
u. s. f. dank eingehender Untersuchungen bereits eine geo-
logische Folge verschiedener Baumarten nachweisen kann,
so fehlt es bisher in Wcstprcussen leider an einer plan-

ms.sigen Untersuchung dci- Moore, wodurch hauptschlich
ein sicherer Au'fschluss ber den Wechsel der Banm-
vegetation zu erwarten wre. Dieser Wechsel vollzieht

sich naturgemss sehr langsam und innerhalb so grosser
Zeitrume, dass er nicht unmittelbar beoljachtet werden
kann, und es giebt nur vereinzelte Flle, in denen ein Vor-
oder Rckschreiten einer Art sich sozusagen vor unseren

Augen abspielt.
Ein eklatantes Beispiel fr das allmhliche Zurck-

gehen einer Baumart in der Jetztzeit bietet die Eibe,
Taxus baccata L. Verf. untersuchte das Vorkommen
dieses Baumes zunchst in dem begrenzten Gebiet der
Provinz Wcstprcussen in Gegenwart und Vergangenheit,
um so die Bedingungen seines (Jedeihens kennen zu
lernen und aus diesen auf die Ursache des allmhlichen
Schwindens schliessen zu knnen. Ein unumgngliches
Erfordcrniss war bei diesen Untersuchungen die einge-
hende Bercksichtigung der parlaeontologischen und ar-

ehaeologischen Funde, sowie die Benutzung der geschicht-
lichen Quellen. Verf. bespricht in der Einleitung die

geographische Verbreitung der Eibe, besonders in Deutsch-

land, wo der Baum frher viel hufiger war als jetzt,
ferner ihr Vorkommen sie tritt nur als Unterholz, bis-

weilen auch horstweise auf in der Jetztzeit und als

Fossil, und schliesslich die von ihm angewandte Unter-

suchung.smethode. Der erste Abschnitt enthlt die Be-

schreibung der Eibenstandorte in Wcstprcussen; hier tritt

Taxus in den Kreisen Karthaus, Bereut, Pr. Stargard,

Marienwerder, Sehnetz, Tuchel, Konitz, Schlochau und
Deutsch-Krone auf.

Der zweite Abschnitt umfasst allgemeine Angaben
ber Verbreitung und Vorkommen der Eibe in West-

preussen, ber Grosse und Alter der Bume, volksthni-

liche Verwendung Eibenzweige dienten in Form von
Krnzen als Grberschmuck, zur Ausschmckung der

Kirchen, das Holz zur Anfertigung der Eibenbogen, spter
zur Herstellung von Gefssen, L('ift\'ln etc., tlieilweisc auch
als Bauholz, die Bltter s])ielcn in der Volksmedicin fast

diesellic Rolle, wie die Juniperus Sabina uml ber

ihre Giftigkeit. Ein weiteres Kapitel behandelt den Rck-
gang der Eibe und seine Ursachen. Als letztere nennt

Verf. die allmliliche Entwsserung der Sumpfgegenden
Taxus liebt, gemeinsam mit Erlen und Weiden, feuchten,
frischen Boden mit sumpfigem, torfigem Untergrund ,

die seit ]84() eingefhrte Kahlschlagwirthschaft, die zahl-

reichen Beschdigungen, denen die PHanze durch Thicre

und Mensehen ausgesetzt ist, und die erschwerte Ver-

breitung der Art, deren Samen nur selten von Thieren

angenommen werden und berdies lngere Zeit zum
keimen brauchen. Zum Sehluss giebt er noch Vorschlge
zur rtlichen Erhaltung der Eibe, deren Aussterben im
Einzelnen wohl aufgehalten, im Grossen und Ganzen jedoch
nicht mehr verhindert werden kann. Sic unterliegt dem-
selben Schicksal, welches z. B. schon vnr ihr der liibcr

nnd braune Br, Elch und Reh, Ur und Wisent in Deutsch-

land erfahren haben. T.

Ueber die meteorologisclien Yerlilfnisse dos

deutsclien '^rogolandes liegen die Ergebnisse zweijhriger
wissenschaftlicher Beobachtungen vor, die in den Jahren
1888 18sy und 18891890 (jedesmal von Juni bis Mai

Beobachtuugs-ijerechnet) angestellt worden sind. Die



344 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 34.

Station befindet sich zu Bisniarclcsburg- und ist auf dem

Gipfel eines die Umgebung- ungefhr 100 m berragenden

Hgels gelegen, welcher dem das flache Kstengebiet
im Norden begrenzenden Berghmde angehrt. Es wurden

der Luftdruck, die Temperatur, die absolute und die rela-

tive Feuchtigkeit, die Regenmenge und die Anzahl der

Regentage im Monat, die Bewlkung, die Anzahl der

Gewittertage im Monat und die Windrichtung festgestellt.

So geschah es seit dem Beginn der Beobachtungen im

lahre 1888. Im zweiten Beobaclitungsjahrc kamen dann

noch Messungen der Windstrke und Aufzeichnungen ber

Wetterleuchten hinzu, und die Beoliaehtungeu ber die

Feuchtigkeit und die Regentage wurden eingehender vor-

genommen. Es kann an dieser Stelle nicht auf die ge-
naueren Ergebnisse eingegangen werden; diese finden

sich im III. und IV. Bande der Mitfheilungen aus den

deutschen Schutzgebieten", in den Deutselien bersee-

ischen meteorol. Beobachtungen", heraiisgegebeu von der

Direction der Deutschen Seewarte, sowie in einem ln-

geren Auszuge in der .,Meteorol. Zeitschrift", 1892,
Heft 2, S. GS u. f. Hier kann es sich nur darum handeln,
die kennzeichnenden unter den Ergebnissen herauszu-

heben und zu besprechen. Die mittlere .lalirestempera-

tur betrug in beiden Beobachtuugsjahrcn 23,8'". Zum

Vergleich seien die mittleren Jahrestemperaturen einiger

Stdte Deutschlands aufgefhrt: Berlin 9,1, Hannover

desgl., Dresden 9,0, Kln und Aachen 10,1 und Strass-

burg i. E. 10,2. Die hchste mittlere Monatstemperatur
zu Bisniarcksburg fiel im ersten Jahi-e auf den Februar

(26,G), im zweiten Jahre auf den Januar (2.0,7); die

niedrigste Monatstemperatur hatte in beiden Jahren der

Juli (21,0 und 21,4). In Berlin haben die ussersten

Monatstenii)eraturen der Juli (19,0) und der Januar

0,5. Whrend also bei uns die Temperaturen (im

Monatsmittel gemessen) jhrlich um ungefhr 20 ausein-

andergehen, betrgt die jhrliehe Schwankung im Togo-
lande nur etwa 5. Die hchste Temperatiu- berhaupt,
die zu Bisniarcksburg beobachtet wurde, betrug im ersten

Jahre 3(5,9 (im Mrz), im zweiten Jahre 36,0 (im Fe-

bruar), die niedrigsten Temperaturen waren 11,5 (im De-

zember 1888), 16^4 (September 1888) und 16,5 (Januar
1889 imd Mai 1890). Die grssten tglichen Tem-

peratur-Schwankungen fanden im Mrz des ersten und
im November und Januar des zweiten Beobachtungsjahres

statt; sie betrugen, wieder im monatlichen Mittel, 13,1
und 12,3; die kleinsten tglichen Schwankungen waren
die im Juli beider Jahre (7,7 und 7,2). Im Jahres-

durchschnitt belief sich die tgliche Schwankung auf 10,3.
Was die Feuchtigkeitsverhltnisse anbetrifft, so betrug

die absolute Feuchtigkeit im ersten Jahre durchschnitt-

lich 18,9 mm, im zweiten Jahre 15,6 mm (relative Feuch-

tigkeit 75" u und 73,67ii); fr Berlin sind die entsprechen-
den Zahlen 0,6 mm (und 74''/o). Die Niederschlge
wechseln im Laufe des Jahres ausserordentlich; die An-

zahl der Regentage war vom November 1888 bis zum
Feljruar 1889 nicht ber 10 im Monat, ebenso vom No-

vember 1889 bis Mrz 1890. Der Januar 1890 hatte

keinen Regentag und war sehr trocken. Die meisten

Regentage wiesen Juni und August 1888 (je 27) und Juli

und September 1889 (27 und 29) auf. Im ganzen ersten

Jahre gab es 174, im zweiten Jahre 167 Regentage. In

Berlin ist die Anzahl der Regentage pro Jahr 165; aber

die Verthi'ilung auf die einzelnen Monate ist eine gleich-

massigere; die Monatszahlen gehen von 12 bis 16. Eben-

so ungleich wie die Zahl der Regentage vertheilt sich in

Bismarcksliurg auch die Regenmenge auf die verschie-

denen Monate und Jahreszeiten. In Prozenten der ge-
sammten Regenmenge des Jahres ausgedrckt, gestaltet
sieh die Regeuvertheilung folgendermaassen: Mrz Juni:

427o, Juli August 19% (bezw. 22/0), September No-
vember 337o (bezw. 28%)! Dezember Februar 67o

(bezw. 87o)- l^ie Regenmenge pro September 1888 be-

trug 293 mm, pro September 1889 288,9 nun; pro Fe-

bruar 1889 5 nun und pro November 1889 und .lanuar

l89lt 0,2 mm und 0,0 mm. Die Niederschlagshhe in

Berlin schwankt pro Monat zwischen 8 mm und 7,4 mm.
Die Gesammtzahl zu Bisniarcksburg betrug 1888^89:
1506 mm, 1889/90 1614 mm; Berlin hat einen jhrlichen

Regenfall von .596 mm. Die Zahl der Gewittertage
war im ersten Jahre 190, im zweiten 202 (Wetterleuchten
an 24 Tagen); die meisten (4ewitter im Monat waren 26

(im September 1889 und April 1890), die wenigsten 2

(im Januar 1890). Pierlin hat jhrlich im Durchschnitt

14 Gewitter. Die Bewlkung endlich sciiwankte

zwischen den Grenzen 1,3 und 7,7 (im monatlichen Mittel),

fr Berlin sind die Grenzen 5,3 und 7,7. Das .fahres-

mittel war fr Bismarcksburg 5,7 (bezw. 5,0), fr Berlin

ist es 6,3. Dr. K. F. Jordan.

Die franzsische Forsclnuigstlitiglieit in Afrika

ist von einem bedeutenden Erfolge gekrnt unil dadurch

der khne Traum von einer Verbindung der Besitzungen
am Mittelniccr mit denen am Senegal und am Oongo der

^'erwirkliellung nher gerckt worden. Selbst das Sehei-

fern der Expedition Crampers und der licklagenswcrthe
Tod ihrer l)eiden Fiirer (vgl. Wochenschrift Bd. 7, No. 7)

hat den Unternehmungsgeist der Franzosen nicht zu

dmpfen vermocht. Jetzt kommt die Kunde nach Europa,
dass C!pt. Monteil vom Senegal aus den Tsad-See glcklich
erreicht hat, und vor wenigen Tagen erst hat Lieutenant

Mizon in einer Festsitzung der Pariser geographischen
Gesellschaft ber seine Reise Bericht erstattet, welche ihn

vom Bemie aus durch das Hinterland von Kamerun nach

dem Ssangha flirfe.

Uel)er das Schicksal Monteil's war man nicht ohne

Besorgnisse gewesen, da ein Jahr lang jede Nachricht

von ihm ausgeblieben war. Zuletzt hatte er vom Mai 1891

aus Wagodoyo, der Hauptstadt von Mossi, berichtet, dass

er nach dem durch Bartli's Schilderungen bekannten Say
am Niger aufzubrechen gedenke. \<m hier hat er dann

l)ereits im Januar 1892 das altberhmte Kauo erreicht.

Seinem weiteren Vordringen nach Kuka, der Hauptstadt
von Bornu, scheinen sich keine Schwierigkeiten in den

Weg gelegt zu haben.

Lieutenant Mizon hatte sicli nach einigem Zeigern von

Benue aus sdwrts zum Congo gewandt und trotz an-

fnglicher Besorgnisse wegen seiner mangelliaiten Aus-

rstung nach einem glcklichen Marsch durch grssten-
tlieils unerforschte Gebiete am 4. April 1892 Coniasa am

Ssangha erreicht, wo er mit der vom Congo ausgegan-

genen Expedition de Brazza's zusammentraf. Wenn,
wie zu erwarten steht, diese Erfolge von den Franzosen

ausgebeutet wcrdcm, so drfte das Uinteriaud von Kamerun

dem deutscheu Einflsse entzogen sein. A. K.

Beoltaclitungen ber die Temperatur dos Erd-

innern. Der Gegenstand ist von gleich hohem Interesse

fr mehrere Wissenschaften wie fr die Praxis. Die

neuesten und verls.sliehsten Beitrge zu seiner Aufklrung
waren liisher diejenigen, welche man Herrn E. Duncker

verdankt, und welche sich auf die Bohrlcher zu Speren-

berg bei Berlin und zu Schladebach, in der Nhe von

Leipzig, beziehen. Die letztere Station ist, beilufig be-

merkt," das tiefste Bohrloch der Welt (1748,40 m). Diese

beiden Bohrlcher haben aber den grossen Missstand, dass

sie mit Wasser angefllt sind, dessen Circulation geeignet

ist, die Resultate erheblich zu verflschen, wenn mau
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nicht uanz besonders feine und ko.stspieiijje Apparate zur

Anwenduni;- bringt und ausserdem aueli die Tliernionieter
mit siilelien ScliutzNorriehtungen ausrstet, dass sie durch
den hohen Druck, dem sie ausgesetzt werden mssen, nicht

leiden, bezw. gar zerstrt werden.*)
Nun l)ericlitet aber in Vol. XLIII., Nr. 255, des

American. Journal of Science Herr William Hailock ber
ein neuerdings in Amerika getriebenes liohrhich, welches
voUkonnnen trocken ist und ausserordentlich gnstige
geologische Bedingungen zeigt. Dasselbe betindet sicli

zu AAHieeling, West Virginia, ist 4500 engl. Fuss tief und
hat einen Durchmesser von 478 2"" engl. Es erscheint

besonderer Hcrvorheliung wrdig, dass eine Privatgesell-

schaft, die Wheeling Development Company, das Bohrloch
auf ihre Kosten herstellen licss, und zwar ausschliess-
lich fr wissenschaftlicheZwecke, deren Erreichung sie denn
auch durch lil)erale Honorirung der zu den Beol)achtungen
herangezogenen Gelehrten namentlich des Ingenieurs
T. . Kinsell, der das liohrloch anlegte, und des Pro-
fessor J. C. White, der die Beobachtungen leitete in

jeder Weise frderte.

Da das Bohrloch trocken ist, so konnten zur Aus-

fhrung der Temperaturmessungen solche Maximalthermo-
meter genommen werden, wie sie gewhnlich vom U. S.

Signal Service verwandt werden. Auch war keinerlei

Corrections- bezw. Schutzvorrichtung nfithig, um strenden

Luftstrmungen zu begegnen. Die 'riiermomcter wurden
auf verschiedene Tiefen gebracht, welch' letztere jeweils
durch ein Stahlband gemessen sind. Es ergaben sich

folgende Resultate :

Tiefe Temperatur Tiefe Temper.itur
i. engl. Fuss Fahreuh. i. eugl, Fuss Fahreuli.

1350
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Die 9. Sitzung des internatioiialon Amerikanischen
Congressea wird am 1. bis 6. Oktober im Kloster Sauta-Maria
de la Kbida bei Huelva (Spanien) tagen.

Der 10. sterreichische Aorztetag findet am 7. und
8. Oktober in Wien statt.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. E. Budde, Naturwissenschaftliche Plaudereien. Berlin,
Druck und Verlag von Goorg Reimer, IS'Jl.

Das 322 Seiten starke Buch enthlt eine Anzahl von Auf-
stzen, die whrend mehrerer Jahre in der Klnisclien Zeitung"
erschienen sind. Es werden nicht nur allgemein interessirende

Fragen behandelt, sondern auch mancher practische und beherzi-

genswertho Wink wird erthcilt wir fhren hierfr nur die

Capitel an: Von des Regenwurms ehrbarem Lebenswandel",
Notizen ber den Sperling", Peterchen in der Fremde" und
Lieber Petroleum - Explosionen und ber die Art, wie man eine

Petroleumlampe lschen soll." Der Naturfreund wird manches
Lehrreiche und Wissenswerthe darin finden. Um so unangenehmer
sind dagegen fr den Eingeweihten einige Lapsus, welche sich

eingeschlichen ha))en. So wird der Pflanzenphysiologe sicher den
Kopf schtteln, wenn er in der Abhandlung lier den Regenwurm
auf Seite 3 liest, dass die Wurzeln Saughaare haben, welche den
Humus der Wnde (der Regeuwurmrhren) aufsaugen". Auch
drfte sowohl d(>r Botaniker, als auch der Geologe gegen ver-
schiedene Stellen in Die Geschichte eines Torfmoores" Einspruch
erheben. Es wird von einem Keimkrperchen der IMoose erzhlt,
welches ein Kfer verschleppt und an einer Stelle des Waldes
abschttelt. Ihm ist wohl in dem Sumpf, mit Woime saugt es
die Feuchtigkeit ein, dehnt sich und sprengt seine Hlle. Grn-
liche Zellfaden wachsen aus ihm hervor, dann feine Wrzelchen,
die sieh im Boden festsaugen." Eine neue Bezeichnung drfte
der todte Torf sein, von dem der Verfasser auf Seite 178 si>richt.

Ausstattung und Druck sind gut. Dr. F. K.

Dr. Otto Kuntze, Bevisio generum plantarum vascularium
omnium atque cellularium multarum secundum leges nomen-
claturae internationales cum enumeratione plantarum exoti-
carum in intinero mundi collectarum. In Commission bei
verschiedenen Verlegern in Leipzig (Arthur Felix) London
(Dulan), Mailand, New-York und Paris. 1891. Preis 40 Mark.

Gelegentlich einer Reise um die Erde sammelte Verf. mehrere
Tausend Pflanzen, deren Bestimmung ihn jahrelang in den Mu-
seen von Berlin und London beschftigte. Zahlreiche Verstsse
gegen die internationalen Nomenclaturregeln, die er gelegentlieh
der Bearbeitung seiner Sammlungen bezglich der Benennung der
Pflanzen auftand. Hessen ihn den Entschluss fassen, smmtliche
Gattungsnamen der Phanerogamen und einen grossen Theil der-

jenigen der Kryptogamen auf ihre correcte Nomenclatur zu ])rfen.
Mit ausserordentlichem Fleisse und staunenswerther Ausdauer
unterzog er sich dieser ungemein mhevollen und undankbaren
Arbeit, deren Resultate in vorliegendem, umfangreichem Werke
zugleich mit der Beschreibung der von ilim als neu erkannten
Gattungen und Arten sowie der Aufzldung der brigen von ilim

gesammelten Species der Oefl'entlichkeit bergeben werden. Frei-
lich htte Verf. bes.ser gethan, das Verzeichniss der von ihm auf
seiner Weltreise aufgefundenen Pflanzen nicht mit den Ergeb-
nissen seiner nomenclatorischen Untersuchungen zu verquicken.

Bis vor kurzer Zeit hatte man sich, nachdem der botanische
Congress zu Paris im Jahre 1867 die Nomenclaturregeln, die 1883
von A. de Candolle noch gewisse Erweiterungen erfahren hatten,
und die von der Mehrzahl der Systematiker angenommen worden
waren, wenig um die Nomenclatur der Genera gekmmert. Allein
dank der Arbeiten einiger englischer Botaniker sowie derjenigen
G. Beck's, Wettstein's und Richter's in Wien machten sich in
letzter Zeit schlinnne Meinungsverschiedenheiten bezglich der

Nomenclaturregeln geltend, die eine baldige einheitliche, inter-
nationale Verstndigung ber diese Frage wns(;henswerth er-
scheinen Hessen. Man sah daher der Kuntze'schen Revisio ge-
neruiii omnium mit grossen Erwartungen entgegen und hoft'te von
ihr eine endgltige, allgemein befriedigende Lsung der Nomen-
claturangelegenheit. In wieweit Verfasser diesen Erwartungen
gerecht geworden ist, mgen die folgenden Auseinandersetzungen
ergeben.

Als Hauptresultat seiner Revisio stellt Verf. die seiner An-
sicht nach nothwendig gewordenen 30 000 Namensvernderungen
hin, die sich als Folge strengster Handhabung des Prioritts-
gesetzes und der vom Verfasser verfochtenen Priucipien ergaben.
Gewiss wird Jeder bei dem Gedanken an 30 000 Umnderungen
von Pflanzennamen mit geheimem Grauen erfllt werden; doch
msste man sich damit zufrieden geben, wenn diese Umtaufungen

thatschlicli begrndet wren; allein, wie nun, wenn Verf. durcli

Zugrundeli'S'ung nicht massgebender Werke, incorrocter Ansichten
etc. zu diesi'u Aenderungen gekoiiunen istV Es kann hier nicht
der Ort sein, auf die smmtlichen vom Verf. in der Einleitung
geltend gemachten Begrndungen seiner 30000 Namensvernde-
rungen einzugehen; Ref. will nur die Hauptpunkte, die Verf. zur
Mehrzalil derselben veranlassten, kritisch durchgehen.

Als Ausgangspunkt der Nomenclatur der Genera hatte man
auf Grund der Beschlsse des Pariser Congresses von 18G7 und
A. de CandoUe's weiteren Ausfhrungen der dort stipulirten lois

de la nomenclaturo Linne's Genera plantarum vom Jahre 1737

angenonmien. Kuntze dagegen will statt dessen Linne's Systema
naturae ed. I von 173-5 als Basis der Nomenclatur der Gattungen
betrachtet wissen, indem er behaujjtet, dass dieses Werk die
erste consequent durchgefhrte Linne'sche Nomenclatur und Sy-
stematik der Gattungen darstelle. Daraufhin fhrt er an Stelle
zahlreicher Gattungsbezeichnuugen von 1737 die entsprechenden
von 173.5 ein und frdert die von Ludwig, Siegesbeck, Miihring
und anderen uns heute kaimi noch dem Namen nach bekannten
Autoren, deren Publicationen zwischen 1735 und 1737 fallen, auf
Grund der Prioritt wieder zu Tage und setzt sie an Stelle alt-

bekannter Genusnamen. Selbstverstndlich sind nun auch die
Artnanieu der jngeren Benennung auf die der lteren von Verf.,
der hierbei oft recht oberflchlich und ohne Kritik zu Werke
ging, so dass ihm mancher Lapsus jiassirte, idiortragen worden,
und so ergiebt sich denn durch die Zurckdatirung der Nomen-
clatnrbasis sowie durch Benutzung des unten zu besprechenden
Rumphius'schen Werkes die bei AVeitem grssere Hlfte aller

Umnennungen, durch deren Nichtbercksichtigung das vor-

liegende, dickleibige Werk kaum ein Drittel seines Umfanges er-

reicht htte.
Die Aufstellung des Systema naturae ed I (1735) als Aus-

gangspunkt der Nomenclatur der Genera seitens oles Verf. ist je-
doch durchaus unstatthaft. Dieses Werk ist nichts weiter als die

Begrndung und klare Auseinandersetzung des Linne'schen Sy-
stems und die darin aufgefhrten Gattungsnamen sind nichts als

mimina nu<la und als solche durchaus zu verwerfen. Kuntze's

Einwand, dass diese Namen nicht der Beschreibung entbehren,
da sie in Schlssel- resp. Tabellenform untergebracht sind, ist

nicht stichhaltig, denn die Unterordnung derselben unter die ein-

zelnen Classen und Ordnungen, die Anfhrung von Synonymen,
Abbildungen etc. kann doch durchaus nicht eine Diagnose in-

volviren resp. ersetzen. Es ist daher nach wie vor das Jahr 1737
als Basis der Nomenclatur festzuhalten, die Kuntze'schen auf 1735

begrndeten Aenderungen sind zu verwerfen und eo ipso fallen

auch die Umtaufuugen, die Verf. auf Grund der Publicationen
der Autoren zwischen 1735 und 1737 (Ludwig, Mhring etc.) fr
nothwendig erachtet hat.

Ebensowenig ist zweitens die vom Verf. durchgefhrte Be-

nutzung des Herbarium amboinense von Rumphius behufs Um-
nderung spterer Gattungsnamen gerechtfertigt. Rumphius starb

1700, nachdem er 1690 sein Werk im Manuscript fertig gestellt

hatte; erst in den Jahren 174155 wurde auf Burmanns Veran-

lassung die Drucklegung und Herausgabe desselben bewerkstelligt;
somit kann das Werk in Nomenclaturfragen vor 1741 berhaupt
nicht in Betracht kommen; wrde man demselben jedoch rck-
wirkende Kraft Ijezglich der Nomenclatur ertlicilon, so msste
man consequenter Weise die bei Weitem bedeutenderen Werke
Tourni>fort's, Plumier's, dessen Icones brigens auch erst von
Burmann edirt wurden, und den Kuntze nicht bercksichtigt, und
zahlreicher Anderer ebenfalls in Betracht ziehen. Ein derartiges
Verfahren wrde jede feste Grundlage fr die Nomenclatur uu-

mglicli machen und man knnte, wie jngst Greene (Flora fran-

ciscana) nach bekannten JMustern bis in die Griechen- und Rmer-
zeit zurckgehen und z. B. wie Greene als Autor fr Amj'gdalus
Teophrastus, fr Lupinus Catullus, fr Linum Virgilius etc. an-

fhren, wenn man es nicht wie Masters gelegentlich einer Kritik
des vorliegenden Werkes treffend bemerkte, fr praktischer hielt,
einfach bis auf Adam zurckzugreifen und diesen fr die Genera
als verantwortlichen Autor hinzustellen. Da brigens Rumphius
nur Arten, dagegen keine Gattungen kennt, so kann seinem
Werke in Priorittsfragen bezglich der Gattungen keine Geltung
zu Theil werden.

Drittens fhrt Kuntze einen Theil seiner zahlreichen Um-
taufungen auf Gattungsbenennungen zurck, die sich in Linne's
Flora zeylanica und im Appendix zu Linne's Hortus Cliffortianus

finden. Die im ersteren Werke genannten Genera sind nomina
nuda; im letzteren finden wir mit Tournefortianae", Plumeria-
nae" und unter anderen auch mit oideae" berschriebene Ka-

l)itel, in denen Linne eine Anzahl Tournefort'scher, Plumier'scher
ihm nur zum Theil bekannter Pflanzen nennt und ebenso eine

Reihe solcher, die ihm nur aus Abbildungen be'Kannt wurden, die

er nicht recht unterzubringen weiss, und die er gemss ihres an
ihm gelufige Pflanzen erinnernden Habitus als Lyeioides, Rham-
noides, Caesalpinoides, Guillandinoides bezeichnet, er will mit diesen
offenbar nur mnemotechnischen Benennungen nichts weiter sagen.
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als ila.ss CS Pflanzen giobt, die als Lycium, Hliainniis, Caesalpinia
habituell erinnern, die aber ungengend bekannt sind. Kuntze
nun botraelitct diese Bezeichnungen als rite publieirto Gattungen,
und fhrt sie an Stelle der spter publieirten ein, so z. B, fr
Gleditschia Caelsalpinoides (die Endung oides verwandelt er gegen
den Spraehgesrauch in des!), statt Sehotia Guillandiiiodes. Seine

Umtaufuugen sind demnach unberechtigt und zu vorwerfen.
Zu billigen sind dagegen eine Anzahl berechtigter, auf Grund

der Priorittsgesetze vorgenommener Umnderungen von Gattungs-
namen und vor Allem die zahlreichen Aenderungen und Zustze,
die Verf. in der Einleitung zu gewissen Paragraphen der lois de
la nomcnclature maclit Er kann nicht hoffen, dass gleich ihm
auch alle brigen Systematiker diesclljen acceptiren; vielmehr

mgen sie zu seinen Gunsten als Vorschlge zur Vorbesserung
der Nomonclaturgcsetze aufgefasst werden, denen der demnchst
in Genua zusammentretende internationale Botaniker-Congress,
den dieNomendaturfrage ja beschftigen wird, gewiss wohlwollende

Bercksichtigung zu Theil werden lassen wird.
Die Erwartungen, welche man betreffs einer endgltigen L-

sung der Nomenclaturfragen an Kuntze's Kovisio geuerum om-
nium zu stellen berechtigt war, sind wie aus obigen Ausfhrungen
erhellt, durchaus getuscht worden. Verf. ist zum Vorwurf zu

machen, dass er unnthiger Weise einen collos.salen Ballast von
Synon^-Mien ]u-oducirt, dass er statt Klarheit zu bringen Verwirrung
gestiftet hat. Di-nnoch ist d;is vorliegenile Werk trotz seiner re-

volutionren Tendenzen eine wichtige J'^rschrinung der botanischen

Liter.'ittur; sein Inhalt muss von jedem Systomatiker bercksich-

tigt werden; es ist reich an interessanten Details zur Geschichte
der Botanik und in systematischer Hinsicdit von Bedeutung wegen
der grossen Anzahl neu beschriebener Arten. Hat der Verf. trotz

seines staunenerregeuden Fleissos und seiner ungewhnlichen Aus-
dauer in der Bearbeitung eines so un<lankbaren (iebiotes, wie es
die Nomendatur der Genera ist, leider infolge Zugrundelegung
falscher Principien das Ziel seines Werkes, die Anbahnung einer
internationalen eiidioitlichen Nomendatur, selbst nicdit erreicht,
so gebhrt ihm docdi das Verdienst, die Nomeiudaturfrago in Fluss

gebracht und die baldige Regelung dersellien veraida.sst zu haben.
Der (lOnuesor Congress wird dieselbe hoffentlich zur Zufrieden-
heit aller Parteien endgltig lsen. Dr. P. Taubert.

Faul Kummer, der Fhrer in die Mooskunde. Anleitung zum
leichten und sicheren Bestimmen der deutschen Moose. 3. uni-

gearb. u. vervollst. Aufl. Mit 77 Figuren auf 4 Tafeln.

Verlag von Julius Springer. Berlin 1891. Preis 3,60 Mk.
Die 1. Aufl. des Werkchens erschien 1873, sie nmfasste

119 Seiten, die vorli(,'gende 3. Aufl. umfasst bei gloichem Format
216 Seiten: der Verfasser hat dasselbe sehr zum Vorthi'il der Sache

vergrssert und verbessert. Als Einfhrung in die Systematik der

Laubmoose, Musci, ist das Heft recht dienlich. Die Lebornu)ose,
Hepaticae, hat Verfasser zusammen mit den Gefsskryptogamen in

einem besonderen Heft bearbeitet, daher der Titel iles vorliegen-
den eigentlich zu viel besagt. Als Laubmoose" bezeichnet Ver-
fasser Ubrigeus in seiner Einleitung: Entwickelung und Bau der
Moose" wie gebruchlich die gesammten Musci, S. 33 scheidet
er aber in Sphagneae (Torfmoose), Andreaeaceae und Musci,
Laubmoose, wohin er die brigbleibenden stellt, und S. 199 ",^03

endlich, wo er eine bersichtliche Eintheilung der Moose nach
Bruch und Schimper giebt, klassiflcirt er wieder: I. Klasse

Bryinao, Laubmoose" (als deren III. Ordnung Schi/.ocarpi er
die Andreaoacen iiuffhrt) und II. Klasse Spliagnina<', Torf-
moose." Solche Widersju-che irritiren den Anfnger, fr den
doch Kummer schreibt. Auch sonst wiederholen sich leiilcr solche
nicht ganz e.xacten Angaben. So ist es heute zum Unterschiede
von den echten Prothallien der Pteridophyten aus sehr triff'tigen
Grnden Gebrauch die aus der Moosspore hervorgehende
thalloide Bildung als Protoncnna zu bezeichnen, whrend
Kummer S. 2 auch diese Prothallien nennt. Wer sich aber
in einiMu guten umfangreichen Lehrbuch der Botanik genau
ber Entwickidung und Bau der Musci vorher unterrichtet hat,

wird die Knmmor'sche Moosflora mit Vortheil lienutzen.

R. Hausse. Profile durch das Steinkohlenbecken des Plauen'-
schen Grundes (das Diihlener ISeckeu) l)ei Dresden. ;i Tafeln
nidist I Heft Erluterungen. Verlag von Wilhelm Engelmann.
Leipzig 1892. Preis 7,50 Mk.
Die vorliegende treft'liche Arbeit gehrt zu den unter Leitung

Hermann Credners erscheinenden amtlidien Verff'eutlicdunigen
der Kgl. Schsischen geologischen Landesaufnahme und bildet
eine Ergnzung zu den unter der gleichen Leitung bereits ver-
ffentlichten geologischen Specialkarten und Erluterungen der
Gegend des Plauen'schen Grundes (Sectiou Wilsdruff, Tharandt,
Dresden und Kreischa der geologischen Spocialkarte (1:25 000)
des Knigreichs Sachsen).

Mit Recht hat die genannte Leitung von jeher Werth gidegt
auf eine den Bergmann wie den Geologen gleichnissig befriedi-

gende sachgemsse und erschpfende Schilderung der im Knig-
reich Sachsen ausgebeuteten Lagersttten nutzbarer Mineralien,
in Sonderheit der Steinkohlenbecken. An die bereits frher er-

schienenen hnlichen Veriifl'cntlichungen ber die Steinkohlenfelder

von Zwickau (Westliches Erzgebirgisches Becken) und Lugau-
Oelsnitz (Oestl. Erzgeb. Becken) schliesst sich die gegenwrtige
Arbeit wrdig an.

Von den drei Tafeln, welche in meisterhaftem Farbendruck
durch die bekannte Firma Giesccke & Devrient ausgefhrt sind,

stellen die beiden ersteren in IG quer zum Streichen des Beckens

gelegten Profilen im Massstab 1 : 6250 alle nur irgend wissr'us-

worthen Lagervingsverhltnisse uml geognostischen Beziehungen
der kohlefhrenden Stufe des Unterrothliegenden zu deren Han-

gendem und Liegendem dar. Der eigenthmliche Wechsel des

bald aus silurischen und candirischen Thonschiefern und Phjdlitcn,
bald aus Symiit oder Gneiss bestehendem Liegenden, die concor-

ilante Aufeinanderfolge smmtlicher Glieder des Rothliegcnden
und die Zerstckelung des Gebirges durch zahlreiche Verwerfungen
kommen in klarster und augenflligster Weise zur Darstellung.
Tafel III erscheint geradezu als ein Meisterwerk! Sie setzt sich

zusammen aus folgenden drei verschiedenen Darstellungen :

1. Einer Hhensdiichtenkarte des Hauptfltzes i. M. 1 : 18750.

Durch auf den Meeri'ssjiiegd bezogene Horizontalcurven im Ab-
stnde von 20 zu 20 Metern und durch die Eintragung aller Ver-

werfungen mit Angabi' der Sprunghhen ist es dem Beschauer

mglich, nach jeder beliebigen Richtung durch das Kohlenbecken

genaue Proflle zu constrniren und somit zu einer erschpfenden
Erkenntniss der allgemeinen Lagerungsverhltnisso zu gelangen.
Ausserdem ist die Ausdehnung des Hauptbeckens, die Sattel- und

Muldenbildung in demselben und der Verschiebungsefl'ect der Ver-

werfungen aus diesem Bilde genau ersichtlich.

2. Es folgt die graphische Darstellung der Anzahl, Mchtig-
keit und Beschaffenheit der einzelnen Fltze und ihrer Zwischen-

mittel in 37, meist Schchten und Bohrlchern entnommenen
Profilen.

3. Schliesslich geben 21 durch das Hauptfltz gelegte Special-

profile im Maassstabo 1 : 250 eine beraus lehrreiche und genaue

Vorstellung von den Gesteinsidnlagorungen (Bergemitteln) und

Gesteinsdurchsetzuugen (Strungen) im Hauptfltz. Die eigeu-
thmlichen Verhltnisse der Verwerfungen (z.Th. mitSchleppnngen),
der Zertrunnerung des Fltzes, der Kunno, Rcken, Bergschsse
und rtlichen Fltzvertaubungen kommen in einer Weise zur An-

schauung, wie ich mich nicht erinnere sie je dargestellt gesehen
zu haben.

Es fehlt an Raum auch noch auf den reichen Inhalt ilcs 111

Seiten starken zu den Tafeln gehrigen Erluterungsheftes ein-

zugehen. Einer tabellarischen Uebersicht lier die geologische

Gliederung des Dhlener Beckens folgt hier die erschpfende Er-

luterung aller einzelnen bildlichen Darstellungen und schliesslich

eine tabellarische Zusammenstellung von Schachtprofilen.

Dr. F. Beyschlag,
knigl. Landesgeologe.

E. K. Mller, Vierstellige logarithmische Tafeln der natrlichen
und trigonomefrischeu Zahlen nebst den erforderlichen Hilfs-

tiibellcn. Verlag von Julius Maier, Stuttgart 1892, gr. 8.
Preis 0,60 Mk.

Die vorliegende, fr den Schulgebrauch und die allgemeina
Praxis" bestimmte vierstellige Logarithmentafel zeichnet sich

durch bequemes Format und angeuemcn Zift'ornschnitt aus.

Proportionaltfolchon haben keine Aufnahme gefunden, ilagegcu
ist erfreulicherweise die Aufnahme der Additions- und Sub-

traktiiuis-Logarithmen zu coustatiren. Wenn auch die Praxis im

allgemeinen mit vierstelligen Tafeln auskonnut fr den Tisch
des praktischen Rechners ist vorliegende Tafel wohl geeignet ,

so mchten wir im Gegensatz zu dem Verfasser doch wnschen,
dass die Schule bei di'U fnfstelligen Tafeln stehen bliebe. Wir
erkennen aber gern an, dass diese Tafel so eingerichtet ist, dass

der Uebergang zu grsseren Tafeln keine Schwierigkeit bietet.

A. G.

Adolphi, W., Ein Beitrag zur Kenntniss der Chebulinsure. Dor-

pat. 1 M.

Becke, F., Vorlufiger Bericht ber den geologischen Bau und
die krystallinischen Schiefer des Hohen Gesenkes (Altvaterge-
birge). (Sonderdruck.) Lei])zig. 1,30 M.

Bergbohm, J., Neue Integrationsmethoden auf Grund der Po-

tenzial-, Logarithmal- und Numeralrechnung. Wien. 0,8 M.
. Neue Rechnungsmethoden der hheren Mathematik. Ebd.

0,60 M.

Birsmann, E., Studien ber die Alkaloide der Corydalis nobilis

Pers. Dorpat. 2 M.
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Braeutigam, H., Vcrgleichend-aiiiitoniischo Untorsuchungen der

Conus iiieiliillaris. Ebd. 2 M.

Brsike, G., Cursus der normalen Anatomie des menschlicbcu

Krpcrs. 3. AuH. Berlin. 16 M.

Buchka, K. v., Lehrbuch der aualyti.selien Chemie. Wien. 7 M.

Bukowski, G. v., Die geologischen Verhltnisse der Umgebung
von Balia Maaden im nordwestlieliun Klcinasien (Mysieu).

(Sonderdruck.) Leipzig. 1,50 M.

Biltschli, O., Untei-suchungen ber mikroskopische Schume und
das l'iotoplasma. Leipzig. 24 M.

Diez, M., Theorie des Gefhls zur Begrndung der Aosthetik.

Stuttgart. 2,70 M.

Drasch, H., Beitrag zur construetiven Theorie der windschiefen

Ki'geltlchen mit 2 Leitgeraden und 1 Leitkegelschnitt. (Sonder-

druck). Leipzig. 0,70 M.

Eitle, J., Grundriss der Philosophie. Freiburg, M.

Erler, W., Die Elemente der Kegelschnitte in synthetischer Be-

handlung. 4. AuH. Leipzig. 1,20 M.

Exner, K., Ueber die polarisirende Wirkung cler Lichtbeugung
(2. Mittheilung). [Sonderdruck]. Leijjzig. 0,30 M.

_

Falckenberg, E.., Geschichte der neueren Philosophie von Nik.

V, Kues bis zur Gegenwart. 2. AuH. Leipzig. 8 M.

Fraenkel, C, u. B. Pfeiffer, Mikrophotographischer Atlas der

Baktcrienkunde. Berlin. GO M.

Freiberg, H., E.xperimentelleUntersuchungen ber die Regeneration
der lilutkrperchen im Knochenmark. Dorpat. 1,60 M.

Grobben, K., Zur Kenntniss des Stammbaumes und des Systems
der (Jrustaceeu. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,80 M.

Grnwald, A., Ueber das sogenannte zweite oder zusammenge-
setze AVasserspectrum von Dr. B. Hassclberg und die Structur

des Wasserstoffes. (Sonderdruck.) Leii)zig. 2,40 M.

Gutzmer, A., Bemerkungen ber die Iteration linearer homogener
Ditferentialgleichungeii. (Sonderdruck.) Prag. 0,12 M.

Hansen, A., Kepetitorium der Butaidk fr Mediciner, Pharmaceuten
un<l Lehramtscaudidaten. 4. Au. Wrzburg. 3,80 M,

Haushofer, K., Leitfaden fr die Mineralbestimmung. Brauu-

seliweig. .') i\I.

Heidenheim, M., Ueber Kern und Protoplasma. (Sonderdruck.)

Leipzig. 12 M.

Hennigs, P., Botanische Wanderungi'n durcdi die Umgebung
Kiels. 2. Au.sgabe. Kiel. 0,50 M.

Hermann, Ii., Lehrbuch der Physiologie. 10. Aufl. Berlin. 14 M.

Hoflfer, E., Praxis der Insectcnkunde. Wien. 3 M.

Hoernes, R., Zur Kenntniss der Milchbozahuung der Gattung
Enteloilun Aym. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,(50 M.

Hfer, W., Vergleichend-anatomische Studien ber die Nerven
des Armes und der Hand bei den Affen und dem Menschen.
Mni-lieu. 4 M.

Hosaeus, H., Beitrag zur Kenntniss der /J-Oxynaphtocsurc. Jona.

Il,7.-| M.

Jger, G., Ueber die Capillarittsconstanten nichtwssriger L-
sungen. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,40 M.

Kaiser J., Beitrge zur Kenntniss der Aiuitone, Histologie und

iMituickelungsgeschichte der Acanthocephalen. Cassel. 12 M.

Karte des Knigsreich Wrttemberg. 1 : 50,000. Nr. 32. T-
bingen. 33. Urach. l. Kavensburg. Stuttgart. 1,.50_jM.

Kempf, P., Beobachtungen von Nebelflecken und Sternhaufen.

Ldjizig.
Knauer, V., Die Hauptprobleme der Philosophie in ihrer Ent-

wicklung und theilweisen Lsung von Tliah'S bis Rob. Hamer-

liug. Wien. 8 M.

Kohl, Das Auge von Petromyzon Planeri. Cassel.

KohlrauBch, F., Leitfaden der praktischen Physik. 7. Auflage.

l>eipzig. G,(;0 M.

Krger, S., Ein Beitrag zur Pliysiologie des Blutes. Dorpat.
1.20 M.

Krss, G., Sjiecielle Methoden
Kurella, H., Cesare Lombroso

lirei-hers. Hamburg. 1 M.

Letzner, K., Verzeichniss der Kfer Schlesiens, fortgesetzt von

,1. (ierhardt. 2. Aufl. (Sonderdruck)

liiebrich, A., Beitrag zur Kenntniss d(

berge. Glossen. 1,60 M.

Lind, P. V., Kant's mystische Weltanschauung", ein Wahn der

modernen Mystik. Mnchen. 4 M.

ler Analyse. Hamburg. 3,50 M.
und die Naturgeschichte des Ver-

Breslau. 8 M.

Bau.\it's vom Vogels-

Ijizner, J., Ueber die Bestimmung der bei den Variationen des

Erdmagnetismus auftretenden ablenkenden Kraft, nebst einem

Beitrage zur 1 1jhrigen Periode des Erdmagnetismus. (Sonder-
druck.) Leipzig. 0,60 M.

Lutze, G., Flora von Nord-Thringen. Sondersliausen. 4 M.

Mach, L.
, Ueber ein Interforenzfractometer. (Sonderdruck.)

Lei|izig. 0,30 M.
Machevec, F., Ueber den Zusammenhang der Krmmungshalb-
messer der Parabeln und Hyperbeln hherer Ordnung mit <len

Krniniungslialbmessern der Dreieckscurven. (Sonderdruck.)
Prag. 11,12 M.

Mares, F., Zur Theorie der Harnsurebildung im Sugethier-
oriraiiiinus. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,30 M.

Meister, J., Eine geologische Skizze ber den Kanton Schaft"-

liauseu ludist das an.grenzende Gebiet. Schaft'hausen. 1 M.
Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25,000. Nr. 1059.

Speck. 1060. Eichenwalde. 1063. Wangerin. 1064.

Dramburg. 1155. Nrenberg. 1330. Raveustein. 1331.

Reetz. 1641. Gulez. 1643. Schrotthaus. 1856. Kazmierz.
1857. Wargowo. 1994. Opaleuitza. 3164. Brauufels.

Berlin. 1 M.

Mojsisovics, A. v., Ueber eine auffllige (neue) Variett der Aci-

]Miisi'i' iiitlienus L. (Sonderdruck.) Lei|>zig. 0,.5O M.

Mller, M., Das rundichc^ Wirken und Wesen der Elektrizitt
und di's Magnetismus. Hannover-Linden. 3,50 M.

Nestler, A., u. V. Schififner, Ein neuer Beitrag zur Erklrung
drr Zwangsdrehungen". (Sonderdruck). Leipzig. 2 M.

Niemeyer, J., Die heissen Winde der Wstengebiete. Meldorf.

l,r,(l .M.

Niessl, G. V., Bahnbestimnnuig des grossen Meteors vom 2. April
1891. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,90 M.

Oudemans, J. Th. , Die accessorischen Geschlechtsdrsen der

Sugethiere. (Sonderdruck.) Haarlem. 12 M.

Pohlig, H., Dentition und Kranologie der Elephas antiquus
Falc. mit Beitrgen ber Elephas primigenius Blum. u. Elephas
meridionalis Nesti. (Sonderdruck.) Leipzig. 20 M.

Poincare, H., Ehktricitt und Optik. Berlin. 7. M.

Puschl, C, Zur Wrmeausdehnung des Wassers. (Sonderdruck.)

Lrii)zig. 0,30 M.

Ranke, J., Beitrge zur physischen Anthropologie der Bayern.
II. WA. Mnchen. 12 M.

Reiss, W., u. A. Stbel, Reisen in Sdamerika. Berlin. 20 M.

Rmer, A., Catalog der Conchylien-Sammlung des uaturhistor.

Musiiiuis zu Wiesbaden. (Sonderdruck.) Wiesbadiin. 5 M.

Roux, W., Beitrge zur Entwickolungsmechauik des Embryo.
(Sonderdruck). Leipzig. 4,60 M.

Schmidt, A., Theoretische Verwerthung der Knigsberger Boden-

teniperatnr-l'.eobaelitungcn. (Sonderdruck.) Knigsberg. 2,20 M.

Schnitze, F., Vergleieliende Seelenkunde. Leipzig. 3 M.

Schultze, 0., Zur Entwickelungsgeschichte des Ciefss-Systems
im Sugethier-Auge. (Sonderdruck.) Leipzig. 12 M.

Schtu-, W., Stern-Catalog. enthalten 6900 Sternrter fr 1860.

Cittiugen.
Schwartze, Th., Elektrizitt und Schwerkraft im Lichte einheit-

lieher Xaturanschauung. Berlin. 1,80 M.

Sclavunos, G., Beitrge zur feineren Anatomie des Rckenmarkes
der .\iiili;l)ien. (S(uiderdruck.) Leipzig. G M.

Seeliger, H., Ueber alluiaueine Probleme der Mechanik des

Uiuimels. Mnchen. 0,90 M.

Simmel, G., Die Probleme der Geschichtsphilosoidiie. Leipzig.
2 M.

Slavik, A., Die Ablagerungen der perrai.schen Fornuition bei

Vlasim. (Sonilerdruck.) Prag. 0,20 M.

. Die Kridde-Forniation in Bhmen und den benachbarten

Lndern. (Sonderdruck.) Ebd. 0,20 M.

Schlter, C, Die regulren Echinidon der norddeutschen Kreide.

IL Cidaridae. Salenidae. Berlin.

Special-Karte, geologische, von Wrttendjerg. 1 : 50,000. 2.

Mergentheim. Niederstetten. 6. Knzelsau. 7. Kirch-

berg. Stuttgart. 4 M.

. geologische, von Preussen und den Thringischen Staaten.

1 : 25,000: Gradabth. 67. Nr. 38. Coblenz. (32 S.)
- Nr. 39.

Ems. (42 S. m.
Dachsenhausen.

2 Lichtdr.) 40. Schanmburg. (52 S.) - 45.

(23 S.) 46. Retters. (28 S.) Berlin. 10 M.
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Jacob Moleschott.
9. August 1822-1892.

Der gewaltige Aiifscliwuiig, den die Naturwissen-

scliaften um die Mitte dicse.s .lalirlinnderts geuoimuen
hiiben, fand seinen dieser fast berraschen Eutwiekeluug

getreuesten Ausdruck in Deutschland durch den nacb-

haltigen Einfluss auf das (Geistesleben des Volkes. Es
entstand eine Naturphilosophie", weit verschieden von

jener, die einst Schelling und Hegel, jeder von ihnen

nach seiner Art, inaugurirt hatten, und unter deren Ein-

wirkung die Naturwissenschaften und die Medizin Jahr-

zehnte biiidurch brach lagen. Aus dem Lager der mit

des Meisters Ende in sich zerfallenden Hegerschen Schule

erfolgte die Reaktion, wie sie auf jedes Extrem folgt,

und nun allerdings auch sogleich wieder ins entgegen-

gesetzte Extrem berschlug. Ludwig Feucrbacii ist es

gewesen, der an die Stelle der Vergeistigung der Natur-

prozesse ihre Materialisirung setzte; Schulter an Schulter

mit ihm reforniirte David Friedrieh Strauss, der Verfasser

des alten und neuen ({laubeus". Es schien, als ob die

ganze denkeiule Welt eine Umwandlung von der spe-

kulativ-tlicologischen Anschauung zur naturwissenschaftlich-

materialistischen durchiiiachte. Der ideale Itadicalismus

betbrte die Kpfe. Der gewaltige Erfolg war dadurch fest

basirt, dass die Abstraktionen der Philosophen eine krftige
Sttze in einigen der hervorragendsten deutschen Natur-

forsebern fand, welche die Meinung zu verbreiten suchten,

dass die materialistische Weltanschauung eine notliwendige

Couse<iuenz der moilernen exakten naturwissenschaftlichen

Forschung sei. In erster Reihe standen Carl Vogt, da-

mals in dessen , und der junge Jacob Jlolesehott in

Heidelberg. Als dritter gesellte sieh Ludwig Bchner
hinzu, dessen Bchlein Kraft imd Stoff" zu den ge-
lesensten in Deutschland gehrte. Es wurde fr das

grosse Publikum der Katechismus seiner Weltanschauung.
Der Materialismus war durchaus nichts Neues; schon

Lucrez huldigte ihm und in Frankreich haben die be-

rhmten Encyclopadisten Diderot, llolbaeh, D'Alembert
u. a. ihn vertreten. Fast nirgend aber ist er consequeuter

durchgefhrt worden als in Deutscbland. Hier schuf man
das radikale Schlagwort: Der Mensch ist, was er isst",

das einst Feuerbach in der berhmt gewordenen Recension
von Moleschott's Lehre der Nahrungsmittel fr das Volk"

(1850) hingeworfen hatte. Alles geistige Leben wurde
durch die Materialisten-Schule so in Al)hngigkeit von der

sieht- und wgbaren Substanz gebracht, dass man es am
treffendsten in dem Satze Kein Gedanke ohne Phosphor"
zu analysiren glaubte. Heut nach 40 Jahren ist die grosse
Mehrheit des Volkes der Denker" von dieser extrem-
radikalen Auffassung des Lebens und der Welt zu-

rckgekommen, aber der naturwissenschaftliche Ma-
terialismus l)lcibt doch eine der interessantesten Epochen
in der neueren Geschichte des deutschen Geisteslebens,
und der Name Jacob Moleschott ist mit ihr auf das

Innigste verknpft, man kann auch sagen: auf das Rhm-
lichste; denn wenn er auch in seinen Schlussfolgerungen
zuweilen ber das Ziel hinausschoss, seine Grundlagen
und Voraussetzungen waren sehr solide. Sie bestanden
in unantastbaren Ergebnissen der exakten Forschungen,
an denen er selbst einen erheblichen Antheil hatte.

Der Lebenslauf Moleschott's unterscheidet sich vor-

theilhaft von der Lebensgeschichte eines znftigen deutschen

Professors, der, von einer Universitt zur andern wandernd,
eine Rangstufe nach der anderen mhsam erklimmen muss.

Wenngleich Hollnder von (icburt und seit zwei Jahr-

zehnten naturalisirter Italiener, ist Moleschott doch
seiner ganzen Bildungs- und Denkart nach durch und
durch Deutscher, und er htte wohl auch niemals der
ihm lieb gewordenen zweiten Heimath den Rcken gekehrt,
wenn man ihn nicht daraus vertrieben htte. Er ist am
9. August 1822 zu Herzogenbusch in Holland geboren,
wti sein Vater Arzt war. Dieser liess ihm eine ausge-
zeichnete Erziehung zu Thcil werden und schickte ihn

zum Studium nach Deutschland. 19 Jahre alt bezog
Jacob iMoleschott die Universitt Heidelbei'g, die der

Schauiilatz seiner ihn frhzeitig berhmt machenden
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Thtigkeit wurde. Er studirte oftiziell Naturwissenschaften

(Physik und Chemie) und von der Medizin besonders die

Phj'siologie. Er nennt als diejenigen Lehrer, welche den

grssten Einfluss auf ihn ausgebt haben: Henle, Bischoff,

Tiedemann, Gmelin, Ghelius, Ngele u. a. Nebenher ver-

tiefte sich der junge Student sehr eifrig in die Hegel'sche
Phil()SO])hie, die damals en vogue war. Von Hegel hat
er sich dann spter zu Feuerbach gewendet. Noch als

Student erffnete er seine wisseuschattliche Laufbahn mit

einem glnzenden Debt: Kritische Betrachtung von

Liebig's Theorie der Ptianzenernhrung". 1845. Die von
umfassendem Wissen und tzendem Scharfsinn zeugende
Abhandlung erhielt den Preis der Akademie in Haarlem.
Nach dem bald darauf in Heidelberg absolvirten Doctor-
examen kehrte er nach Holland zurck und Hess sich in

Utrecht als praktischer Arzt nieder. In seiner Mussezeit

beschftigte er sich aber sehr energisch mit pliysiologischen

Studien, er arbeitete in Mulder's Laboratorium und verl)aud

sich mit seinen Landsleuteu, dem spter weit berhmt ge-
wordenen Augenarzt Donders und van Deen zur Heraus-

gabe der Hollndischen Beitrge zu den anatomischen
und physiologischen Wissenschaften". 1847 kehrte er

schon nach dem ihm lieb gewordenen Heidelberg zurck,
habilitirte sich als Privatdozent und entfaltete eine sehr

umfangreiche Lehrthtigkeit, er las ber meuschliehc und

vergleichende Anatomie, Physiologie und Anthropologie
und hielt auch praktische Uebungskurse in der i)hysio-

logischen Chemie ab, die sein eigenstes Arbeitsfeld war.

Unter seinen ersten Zuhrern befand sich der sptere
Rostoeker Physiologe Aubert, der Zoolge Krohn, der
Anatom Berlin, spter gehrten dazu Mnner von weitem
Rufe in der Wissenschaft, wie Roscoe, Wislicenus, De-

filippi, Hagen u. a. Sein Auditorium war immer inter-

national. In Heidelberg machte jMolesehott die Sturni-

und Drangperiode" seiner wissenschaftlichen Entwickelung
durch. Er fand einen gleiehgesinuten ,

treuen Freund in

dem Literarhistoriker Hermann Hettner, spter Professor

in Jena. Ihr Emjjtinden und Denken in jener Jugendzeit
hat Molesehott nach Hettner's Tode in dem ergreifenden
Bchlein Hermann Hettner's Morgenroth" in einer fr jene

politisch so bedeutsame Aera der Entwickelung Deutsch-

lands recht charakteristischen Weise geschildert. Mole-

schott's Bedeutung wurde in den Heidelberger Geleiu'ten-

kreisen schnell erkannt. Der Altmeister Tiedemann

beauftragte ihn, den dritten Band zu seiner unvoll-

endet gebliebenen Physiologie Untersuchung ber das

Nahrungsbedrfniss, den Nahrungstrieb und die Nahrungs-
mittel des Menschen" zu sehreiben. Moleschott nahm den
ehrenvollen Auftrag an, der Gestaltung gewann in der von
ihm selbststndig herausgegebenen Physiologie der

Nahrungsmittel" (1850), die als Lehre der Nahrungsmittel
fr das Volk" in allgemein-verstndlicher Form erschien.

Wie das erstere Werk die Fachmnner in Erstaunen

setzte, so wirkte das zweite verblffend auf das grosse
Publikum. Moleschott's Namen wurde populr. Alle

seine spteren Werke bringen nur den weiteren Ausbau
der in jenem Erstlingswerk niedergelegten Grundan-

schauungen. Molesehott war einer der ersten, der damit

begann, die Physiologie in Physik und Chemie der Lebens-

prozesse aufzulsen. Das Experiment gab das Mittel dazu
her. M. war ein sehr exakter Experimentator, ein scharfer

Beobachter und streng logisch denkender Forseher. In

einem neuen Lichte erschienen ihm die physiologischen

Thatsachen, er heftete seinen Blick nicht auf das zu P>-

gnzende, sondern auf das positiv Nachweisbare, und aus

den Erscheinungen des Materiellen leitete er die Erklrung"

Diefr die Funktionen des Lebenden und Geistigen ab.

Physiologie der Ernhrung betraf ein drittes, wiederum

populr geschriebenes Bchlein ber den Volksgeist im

Verhltuiss zur Volksernhrung" , worin er z. B. das

Zurckgelieu der Thatkraft des hollndischen Volkes, das

einst in der Weltgeschichte von sich reden gemacht, auf

die berwiegende, mangelhafte Kartoff'elnahrung zurck-
fhrte und dagegen die politische Regsamkeit der Eng-
lnder aus dem Saft der I'eefsteaks herleitete. Wer
Moleschott noch nicht keimt, kann aus diesen Stichproben
einen Picgriff seiner Anschauungsweise bekonnnen. Die

beiden Hauptstze seiner Logik wird Niemand antasten

kijnen, nur die Schlussfolgerung ist oftmals geradezu
eine Vergewaltigung des logischen Denkens. Im Jahre 1851

erschien die Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und

Thieren, und 1852 der Kreislauf des Lebens", das Grund-

bucii und der Leitfaden des modernen Materialismus. Es

hat fnf oder sechs Auflagen erlebt und Itildet jedenfalls
eine hoch interessante Lektre, auch fr solche, welche

dem khnen Fluge materialistischer Ideen nicht zu folgen

vermgen. Nach Moleschott besteht ein ewiger Kreislauf

des Stoffes zwischen der gesannnten todten und lebenden

Welt. Der Bergmann, der im Schweisse seines Angesichts
seinem lebensgefln'lichen Beruf nachgeht, weiss nicht,

ob nicht der Stoff des besten Kopfes durch seine Hnde
gleitet, er setzt mit seiner verborgenen Arbeit vielleicht

Jahrhunderte in Bewegung." Der Mensch ist ein voll-

kommenes Produkt der Stoffe, aus denen er besteht. Er

ergnzt seine krperliche und geistige Kraft stndig aus

dem, was er zu sich ninnnt und verarbeitet. Aber nicht

nur im Mensehen geht ein Stoffwechsel unaufhrlich vor

sich, in dem ein und derselbe Stoff' in verschiedenen Er-

scheinungsformen immer wiederkehrt, sondern die Materie

bildet sich von Todtem zu Lebendem, von Organischem
zu Unorganischem und auch in umgekehrter Richtung un-

merklich um, so dass zwischen diesen scheinbar ver-

schiedenen Dingen kein wesentlicher Unterschied besteht.

Das Leben ist nicht Eiuuss einer besonderen Jvraft,

sondern nur ein Zustand des Stoffes, der durch die ihm

eigenthmliehen mannigfachen Bewegungserscheinungen,

Mischungen und Organisationen einen sehr verschiedenen

Ausdruck gewinnt.
Trotz dieser radikalen Auffassungen ist Moleschott

niemals dem Materialismus verfallen, der alles Geistige

leugnet. Stoff und Geist ist ihm beides nur eins,

beide sind unzertrennlich mit einander verbunden und

existiren selbstndig nicht. Der Geist ist ihm eine Er-

seheinuugsform des Stoffs, der unbeseelt unwirksam

wre. Moleschott kennt weder einen unbegeisteten Stoff",

noch einen immateriellen Geist. Die in sieh beseelte

Kraft regiert die Welt. Dass diese Auffassung Mole-

schotts auch sittlich ist, beweist wohl folgende gelegent-
liche Aeusserung ber die Religion: So sind wir doch

endlich einmal ber die Zeit hinaus, wo das AVort Re-

ligion" fr die grosse Mehrheit ein Glaubensbekenntniss

bezeichnete. Was ist religiser als Faust's Zweifel, wie

er sie Gretchen beichtet, und doch wie entschieden ist

da ein Glaubensbekenntniss zurckgewiesen. Nein, un-

abhngig von jedem Glaubensbekenntniss lebt in jeder
^lenschenbrust ein Etwas, das ihm heilig ist, das ihm die

hchste Pflicht, die seeligste Neigung, ilie wrmste

Ueberzeugung, das reinste Gut bedeutet, fr das der Edle

lebt und stirbt, dem der Zaghafte bebend cutsagt, das

der Gemeine ruchlos zu verratheu im Stande ist."

Als Moleschott's naturwissenschaftliehe Lehren der

im Aufsteigen begriffeneu materialistischen Bewegung in

Deutschland immer neuen Nhrzunder zufhrten, glaubte
der Senat der Heidelliergcr Hochschule die Jugend vor

diesen Irrlehren schtzen zu mssen und ertheilte Mole-

schott 1854 eine socratische- Verwarnung. Er antwortete

sofort, dass er freiwillig der Lehrthtigkeit an einer Hoch-

schule entsage, au der die Lehrfreiheit nur dem Worte
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iiacli bestehe. Er zu^' sicli in.s Privatleben ziiriiclc, bis er

1856 einen Rnt' als Professur der Pli3'siolo,i;ic an das eid-

g'cnssisehe PolytccIiniUuni in Zricli erhielt. Die Schweiz
war in der Mitte dieses Jahrhunderts das Land, welelies

den iu Deutschland unmglich gewordenen Geielu'tcn

einen herzlichen Empfang gewhrte. Von Zrich siedelte

Moleschdtt 1861 nach Turin ber, seit 1878 schliesslich

wirkt er in Rom. Italien ist ein usserst fruclitl)arer

Boden fr seine Thtigkeit geworden, er hat hier eine

Schule von Physiologen herangebildet (^lantegazza, Loni-

broso, Mosso, Aducco), die jetzt in der Wissenschaft eine

eigene angesehene Stellung einnimmt. Er geniesst dort

grosses Ansehen bei Volk und Regierung, er bekleidet

sogar die Wrde eines Senators. Von Zeit zu Zeit be-

suclit er noch Deutscliiand, er sehreibt fr deutsche

Zeitungen und Zoitscin-iften , und giebt noch stets seinen

Antheil an dem geistigen Lebeu Deutschlands zu er-

kennen. In dem tollen Jahre" 1848 wurde auch Molc-

schott in dem engen Kreise seiner Heidelberger Freunde
von der politischen Bewegung tief ergrift'en. Er war
einer von Denen, welche am lautesten ein einiges grosses
Deutschland forderten, dem er selbst sein Heimathland
einverleibt wissen wollte. Von dem Wunsche beseelt,
in Deutschland mit der Freiheit auch die Macht erblhen
zu sehen, wnschte ich ihm vor Allem eine Seemacht,
und fr Holland, ohne dass es die Freiheit verlre, die Ver-

sclnuelzung mit einer grossen Macht, mit der es stannn-

verwandt die Bildungswege und viele ideale und

praktische Leliens- und Weltbcdrfnissc thcilt." Seine
Landsleute haben ihm diese grossdeutschc Idee stark

verbelt.

Mit den nben genannten hervorragendsten Werken
ist Moleschott's litterarische Thtigkeit bei Weitem noch
nicht erschpft. In Fachzeitschriften sind seine zahllosen

physiologischen Beobachtungen und Entdeckungen in der
Lehre vom Blut, von der Atlnnung, von der Bildung der

Milch, der (ialle, vom Bau der Horngebildc, ber den
Einfluss des Lichtes auf die Athmung, ber die Innervation

des Herzens u. a. zerstreut. Als einer der Ersten hat
Moleschott den Werth des Jodoforms erkannt.

Kein Zweiter hat zur Verbreitung physiologischer
Kenntnisse so viel beigetragen als er. Wir nennen nur

einzelne seiner meisterhaft geschriebenen ])opulren Vor-

trge: Die Einheit des Lebens, Licht und Leben, Natur-
und Heilkunde, Physiologie und Pathologie u. a. Seine
Kleineu Schriften" umfassen viele Bnde, sie sind Muster

allgemeinverstndlicher Darstellung wissenschaftlicher

Fragen. Ein fliessender Stil, eine klare Uebcrsichtlichkeit,
eine gewandte, geistreiche Dialektik zciclmet sie aus, und
dabei zeugen alle seine Auseinandersetzungen von einer

tiefen philosophischen Denkweise. Knnen wir auch
Moleschott nicht zu den Unsrigen zhlen, so knnen wir
doch stolz darauf sein, dass sicli in ihm, einem der ruhm-
vollsten Vertreter der modernen Naturwissenschaft, ein

gut Stck deutscher Geistesart wiederspiegelt.
Dr. Albert Albu.

Ueber Stereochemie des Stickstoffs.

Von Dr. Lcn

Unter stereocliemischer Iscmicrie verstellt man eine

solche, welche nicht bedingt ist durch die verschiedenartige

Bindung der Atome eines Molecls unter einander, son-

dern bei Gleichheit dieser Bindungsart durch die ver-

schiedenartige Stellung, welche die einzelnen Atome oder

Atomgruppen in der rumlichen Coufiguration des Molecls

gegen einander einnebnicn. Es ist ein natrlicher Fort-

sehritt der Anschauungen, dass mau von der gewisser-
maassen planimetrischen Betrachtung der Molecularformeln,
bei der nach stillschweigender Voraussetzung die Schwer-

]iunkte aller das Molecl bildenden Atome in einer Ebene

liegen musstcn, dazu ttlierging, die Molecle als raum-
erfllende Krper auch auf die Mglichkeit hin zu prfen,
dass die Schwerpunkte ihrer Atome in verscliiedenen

Ebenen liegen und dass dadurch unter Umstnden Isonierie-

fllc neuer Art entstehen knnten.
Das beraus reiche Bcobachtungsmaterial ,

das ber

die Verbindungen des Kohlenstoffs vorlag, musste die

Aufmerksamkeit zunchst auf diesen hinlenken und in der
That hat van 't Hoff' fr ihn die grundlegenden Stze
der Stereochemie entwickelt. In Deutschland hat Wis-
licenus diesen Stzen Verbreitung und vor allem \'ertiefung

gegeben, durch ihn erst hat die Hypothese die nthige
Klarheit und Bestimmtheit erhalten. P^xperimentell wurde
sie hauptschlich gesttzt durch die klassischen Arbeiten
Victor Meyer's, der mit unermdlichem Scharfsinn alle

gegen die Auffassung gewisser Isomcricflle als solcher

von geometrischer Natur mglicherweise zu erhebenden
Einwnde durch die stichhaltigsten Beweise widerlegte.
So gelangten die Ansichten von van 't Hott'-Wisliccnus zu

allgemeinster Geltung fr die Verbindungen des Kohlen-

stoffs; in vielen Fllen von Isonierie, die nach der Structur-

theorie nicht erklrt werden konnten, ergal) sich die Er-

klrung nach dieser Theorie vollkonuuen zwanglos. Aber
alsbald stellten sich auch Verhltnisse heraus, fr die

auch sie keine befriedigende Deutung gab. Die durch

p 1 <1 S
]i

i g e 1.

V. Meyer's Untersuchungen zweifellos festgestellte Existenz

von zwei stcreoisomeren Monoximen und drei stereo-

isomeren Dioximen des Benzils erforderten die Annahme
einer Ausnahme vom IL Satze van 't Hoft"s, nach welchem
nur durch eine Affinittseinheit verbundene Kohlenstoif-

atome um die Verbindungsachse frei drehbar sind, also

nicht zur Entstehung selbstndiger Isomeren Anlass geben
knnen. V. Meyer und Auwers wussten sich durch eine

im allgemeinen recht plausible Annahme zu helfen, doch
htte nach dieser auch ein drittes Monoxim existiren und
es htten sieh dieselheu Isomerien beim Beuzil selbst,
nicht nur bei seinen Oximen, zeigen mssen. Das Fehlen

derartiger Kcirper wre noch kein allzu gewichtiger Ein-

wand; bedenklicher erschien, dass auch nach dieser An-
nahme einige Flle sicherer oder nach manchen Anzeichen
zu vermutheuder Stereoisomerie keine Erklrung fanden.

Es handelte sich um die Existenz zweier Benzaldioxime,
lange Zeit fr structurisomer gehalten, aber durch die

Untersuchung von H. (ioldsehmidt*) als stereoisomer er-

wiesen, fernerum vernuitlilicheStereoisomerien bei .,()ximido-

therbernsteinsure", Hydroxamsurcn", p-AzoxytoIuol"
und Trinitroazotoluol", also stets bei Stickstoff enthal-

tenden Verbindungen, welche Doppelbindung zwischen
einem C- und einem N-Atom oder zwischen zwei N auf-

weisen.

Diese Verhltnisse veranlassten zu Beginn des Jahres
1890 die Herreu Hantzsch und Werner in Zrich, der

Frage nher zu treten, ob die Ursache dieser Isomerie,
die in einzelnen Fllen zweifellos geometrischer Natur ist,

nicht in einer verschiedenen rumlichen Anordnung der

an ein Stickstoffatom gebundenen Gruppen in Bezug auf
dieses Atom selbst zu suchen sei", ob die von van 't Hoif
und Wislicenus hinsichtlich des Kohlenstoff'atonis ent-

wickelte Hypothese sich nicht auf das Stickstoff"atom, und

*) Ber. d. Chcni. Gos. XXII, 3113.
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schliesslich vielleicht sogar auch auf andere polyvalente
Atome bertragen Hesse."*)

Sie entwickelten ihre Hypothese in folgender Weise:

Voraussetzung: Die drei Valenzen des dreiwerthigen
Stickstotfs liegen mit dem Stickstoftatoni sell)st nicht unter

allen Umstnden in einer Eliene. Diese Voraussetzung
muss als begrndet erscheinen

; denn, gesetzt auch, in den
einfachsten Verbindungen des Stickstoflts, z. B. im Am-
moniak, lgen die drei Valenzen mit dem Stickstoifatom

in einer Ebene, so mssen doch Ablenkungen dieser drei

Valenzen eintreten in allen Fllen,
1) wo dieselben mit den drei Valenzen desselben

Kohlenstoft'atoms sich binden,

2) in allen ringfrmigen etc. Gebilden, wo N an
Stelle von CH steht.

Die Voraussetzung als berechtigt zugegeben, folgt
ohne weiteres die

Grundhj'pothcse: Die drei Valenzen des Stickstoffs

sind bei gewissen Verbindungen nach den Ecken eines

(jedenfalls nicht regulren) Tetraeders hin gerichtet, dessen

vierte Ecke vom Stickstoffatom selbst eingenommen wird.

So wrde mau fr die Cyanverbindungen ganz analoge
Raumfornieln wie fr die Acetylenkrper mit dreifacher

Bindung zAvisclien zwei Kohlenstoftatomen erhalten.

X X
I I

C entsprechend C

III III

N
_ (CHj_

Von rumlicher Isomerie kann daliei natrlich keine

Rede sein. Eine solche knnte sich aber in folgenden
Fllen ergeben:

I. Man kann in derselben Weise, wie oben in der

Aeetylenformel, in den Eaumformeln der Krper mit Doppel-
bindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen CII durch N
ersetzen, und wie bei jenen geometrische Isomerie (z. B.

fumaroTde und maleinoide Form) auftreten kann, so ist

diese Erscheinung auch denkbar bei K('irpern mit Doppcl-
bindung zwischen C und N. Es wren also z. B. folgende
Formclbilder als Ausdruck rundicher Isomerie denkbar:

X-C Y X-C Y
II

""d
II

N Z Z N
II. Ebenso lassen sieh Verbindungen mit Doppel-

bindung zwischen zwei Stiekstoffatomen vergleichen den

(CH) X
Verbindungen vom Typus ||

(CH) Y
lolgende Isomerien denkbar:

N X
II

""^^
II

N Y Y N
III. Consequenter Weise muss auch die Mglichkeit

in Betracht gezogen werden, dass auch Stickstofifverbin-

dungen ohne Doppelbindung cxistiren knnten, deren an

N gebundene Radikale mit diesen nicht in einer Ebene

lgen. Alsdann knnten
a) Verbindungen vom Typus des Ammoniaks bei Ver-

schiedenheit der drei an N gebimdenen Radikale in geo-
metrischen Isomeren erscheinen, entsprechend den Krperu
mit einem asymmetrischen Kohleustoftatom,

b) Verbindungen vom Typus des Hydrazins in fol-

genden Stereoisomereu vorkommen

X N Y X N-Y
I

und
I

N-Z Z N U

demnach sind auch

N X

*) Ber. d. Chcm. Gos. XXIII, 11.

Die zu Eingang angefhrten, l)is dahin unaufgeklrten,
Flle vermuthlicher Stcreoisomcrie, welche snnntlich
N- haltige Krper betreffen, wrden durch die liier in

grossen Zgen geschilderte Hypothese ihre Erklrung-
linden. Ferner mssten nach derselben noch eine grosse
Anzahl bisher nicht beobachteter Flle von Stcreo-

isomcrie zu erwarten sein. Einzelne Andeutungen dafr
finden sich widil hin und wieder bci'cits in der lteren

Litteratur und sind ^ on Hantzseh und Werner*) zusaunnen-

gestellt. Ein mglichst exacter Beweis ihrer Existenz oder

Nichtexistenz musste fr die Hypothese von fundamentaler

Bedeutung sein, und so hat dieselbe zunchst zu einer

grsseren Anzahl einschlgiger Untersuchungen angeregt.
In der Discussion der erhaltenen Resultate steht auf der

(legenseite vor Allen V. Meyer. Derselbe hatte alsl)ald

die neue Theorie freundlich begrsst und ihr eine ge-
wisse Berechtigung zuerkannt.**) Aber vorsichtigerweise
warnt er vor Aufstellung derselben, so lange ihre Noth-

wendigkcit und die Unzulnglichkeit der bisherigen Vor-

stellungen nicht alislut feststeht. In dieser Beziehung
fand er zu wenig wirklich siciier festgestellte Thatsachen,
da einige der von Hantzseh und Werner als stereoisomer

angesprochenen Krper auch als structurisomer aufgefasst
werden knnten; so erachtete er insbesondere den Gold-

schmidt'schen Nachweis fr die Structurgleichheit der

Benzaldioximc als ungengend. Fr andere Flle, z. B.

die Oximc des Benzils, hielt er eine kleine Moditication

seiner frhereu Anschauung zur vlligen Erklrung fr
ausreichend.

Dieser Standpunkt aber nmsste verlassen werden,
sobald der Beweis fr die Existenz stereoisomerer Monoxime

von der Form y/N OH zweifelsohne erbracht wurde, da

fr diesen Fall die lteren Erklrungen absolut nicht aus-

reichten. Hierfr kam das Material mit berraschender

Schnelligkeit zusammen. V. Meyer selbst erffnete mit

seinem langjhrigen Mitarbeiter K. Auwers den Reigen
durch die Entdeckung, dass die Oxinie des Monobrom-
und Monochlor-Beuzo])hcnons in je z>vei isomeren Modi-

ficationen bestehen, welche sich den isomeren Benzilmonoxi-

mcn ganz analog verhielten.***) Sie erkannten unumwunden

an, dass diese Erscheinung durch die ltere Theorie nicht,
wohl aber durch die von Hantzseh und Werner ihre Er-

klrung fnde. Nahezu gleichzeitig erbrachte Goldschmidt
neue exactcre Beweise fr die Structurgleichheit der

Benzaldioximc t) und Hantzseh lin'te eine Anzahl weiterer

Beisinele von zweifellos stereoisomereu Monoximen ins

(4efecht.i-t)
Aber in allen diesen Fllen bildeten die isomeren

Verbindungen Derivate des Hydroxylamins, und da alle

Versuche, auch bei anders gearteten Verbindungen der-

artige Isomerieflle aufzufinden, scheiterten, erseheint das

Bedenken V. Meyer's und Auwers, nach dem Vorgange
von Hantzeh und Werner den Grund in eiuer allgemeinen

Eigenschaft des Stiekstoffatoms zu suchen, berechtigt. Sie

glaubten ihn vielmehr in einer besonderen Eigenthmlieh-
keit des Hydroxylamins zu finden. -j-ff)

Hantzseh musste naturlich daran gelegen sein, diesen

letzten stieldialtigen Einwand gegen seine Hypothese zu

beseitigen, und eine grosse Anzahl von Versuchen wurde

angestellt um den Naehweiss zu fhren, dass entsprechende
Isomerie auch bei aiKleren Krpern mit Doppelbindung
zwischen Stickstoff und Kohlenstoff als bei Oximeu vor-

*) 1. c.

**) Ber. (1. Cliem. Ges. XXIII, GOO.

***) Ber. (1. Chem. Ges. XXIII, 2063.

t) Ber. d. Cliom. Ges. XXIII, 2163.

tt) Ber. d. Chem. Ges. XXIII, 2322.

ttt) Ber. d. Chem. Ges. XXIII, 2403.
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kdimnc. Wahrend er diesen Nachweis noch im Ani;ust

1S90 als inisslunj;en bezeichnen musste*), gelang es ihm
im Hcrhst des vorigen Jahres, das Vorkommen von Stereo-

isomeric bei einem Krper von der Form y/N NHCsH,
also liei einem asymmetrischen Ilydrazon, nachzuweisen.**)
Ein solcher Fall war indessen schfin tVlier im V. Meyer-
schen Laboratorium lieohachtet worden und Jlcyer und
Auwers erklrten denselben dadurch, dass sie ihre An-

schauungen ber die Besonderheit des Hydroxylamins auf

das diesem zweifellos sehr hnlich geartete Phenylhydrazin
ausdehnten.***)

So ist denn zur Zeit das letzte Wort darber noch

*) Bei-, a. Chem. Ges. XXIII, 2770.

**) Ber. a. Chem. Ges. XXIV, 3511.

***) Ber. (1. Chem. Ges. XXIV, 4225.

nicht gesprochen, ob dem Stickstoft'atom im allgemeinen
die Eigenschaft zukommt eitenso wie das Kolilenstot^'atom

durch "die Verschiedenheit der rumlichen Anordnung der

seine Valenzen sttigenden Grui)i)en Anlass zur Fntstehung
von Isomerien zu geben.*) Jedenfalls hat die Hantzscli-

Werner'sche Hypothese resp. die durch (licsell)e veran-

lassten Untersuciiungt'u das unbczwcifciijare Resultat ge-

zeitigt, dass Stereoisomerie, auch ohne durch die Eigen-

schaften der Kohlenstoftatorae bedingt zu sein, stattfinden

kann. Dies bedeutet einen tlicbtigen .Schritt weiter auf

der von van 't Hoft' so erfolgreich beschrittenen IJahn zur

Aufhellung der Moleeularstructur, zur niathematisch-meelia-

uiscbeu Festlegung der chemischen Gesetze.

*| Die hieran geknpften wciters-eh<>nden Spei-nliitionen von

Behrend und von Bischoft' knnen deshalb vorlufig uuerwhnt
bleiben.

Ueber knstlichen Iiiipfscliutz gegen Cholerain-
toxiciition hat rrivatdoceut Dr. F. Klemi)erer in der

Berliner Klinischen Wochenschrift eine wichtige Unter-

suchung verttentlicht.

Wissenschaftliche Bemhungen um die Erzielung
knstlichen Impfschutzes gegen eine acute Infcctionskrank-

heit werden wesentlich erleichtert durch zwei Voraus-

setzungen: die Kenntniss des speciiischcn Krankheits-

erregers und das Vorhandensein brauchbarer Versuchs-

thiere.

Beide Voraussetzungen sind fr die asiatische Cho-
lera durch Robert Koch 's berhmte Entdeckungen ge-

geben.
In Bezug auf erfolgreiche Innuunittsforschung scheint

es auf den ersten Blick bei der asiatischen Cholera
schlecht bestellt. Zur Zeit herrschender Epidemien er-

krankt niemals ein Hausthier spontan an Cholera; wir

vermgen weder durch einfache Verftterung, noch durch
snl)cutane Injeetlon der Rcincnlturen bei unseren Ver-

suchsthieren Cholera zu erzeugen. Die Kommabacillen
knnen sich im Organismus der Thierc nicht vermehren, sie

sind fr dieselben nicht infectis.
Indessen hat Koch schon vor langen .lahren darauf

hingewiesen, dass die Pathogenitt eines Jlikroorganismus
nicht ohne Weiteres die Fhigkeit uul)egrenzter Vermeh-

rung im thierischen Krper voraussetzt. Mikroorganismen
knnen ihre Pathogenitt auch dadurch beweisen, dass

sie, ganz a])geschen von ihrer Vermehrung, durch ihre

Giftwirkuug krankmachen und tdten. Dann .sind sie

toxiseh-pathogen, ohne infectis zu sein.

So ist der Typhusbacillus fr den Menschen infectis;
im Thierkrper vermag er sich nicht zu vermehren; und
doch ist er auch fr Thierc pathogen; denn wenn man
Typhusl)acillen in reichlicher Jlenge Thieren ins Perito-

neum (Unterhautzellgewel)e der Banchwand) injicirt, so

sterben sie schnell an der Giftwirkung.
Die an Koch's Arl)citen anschliessenden Unter-

suchungen von Hueppe und Pfeiffer haben gezeigt, dass das-

selbe Verhltuiss auch fr die Choleraliacillen gilt. Spritzt
man 1 ccm einer Bacillenaufschwenminng .Meerschweinehen
ins Peritoneum, so gehen dieselben in 6 12 Stunden
unter strmischen Erscheinungen zu Grunde. Auch Ka-
ninchen sterben schnell nach der intravensen Injection
der Cultureu.

Von dieser Thatsaehe der euornu'n toxischen Patho-

genitt der Kommabacillen fr Meerschweinchen und Ka-
ninchen muss die Immunitts-Erforschung ausgehen; es
ist ihr erstes Ziel, diese Versuchsthiere gegen die tdt-
liche Intoxication zu schtzen. Ferner muss betont werden,
dass ein fester Impfschutz gegen Intoxication auch bei

den infectisesten Bacterien ein Schutz vor Krnkelt ber-

haupt ist.

Knstlichen Impfschutz gegen eine acute Infections-

krankheit zu erzielen, deren Erreger bekannt und fr Ver-

suchsthiere ])atliogcn i.st,
darf heutzutage nicht als eine

allzuschwere Aufgabe betrachtet werden. Die grundlegende

Feststellung rhrt von Pasteur her. Durcii die Einbrin-

gung abgeschwchter Bactcriengifte kann man den Or-

ganismus gegen die nachfolgende Einimpfung \irulenter

Krankheitserreger schtzen. Zur Abschwchung i)ediente

sich Pasteur bei Hhuercholera, Milzbrand, Rauschbraud

tagelanger Erwrmung auf 40 45", und die Erwrnning
der Culturen zu Innnunisirungszwecken ist nachhci- bei

vielen Infectionskrankheiten mit Erfolg angewandt worden.

An Stelle der Wrme wurden zuerst von franzsischen

Forschern chemische Stoffe (Carbolsure, Kaliumchromat)
zur Abschwchung herangezogen. Andere Forscher haben
die altgesehwchte Infection dadurch erzeugt, dass sie

minimale Verdnnungen der giftigen Culturen einbrachten.

Einer der wichtigsten Fortschritte auf diesem (!ebiete

war die Entdeckung von Behring und Kitasato, dass mit

dem Serum immunisirter Thiere die Immunitt unmittel-

bar auf andere Thiere bertragen werden kann. Dann
die hervorragende Feststellung von Ehrlich, dass die Im-

nuuiitt gegen pflanzliehe Eivveis.sgifte durch fortlaufende

Zufuhr neuer Giftmengen ins Unbegrenzte gesteigert
werden kann, und dass mit der Hhe der erreichten Ini-

mnuitt auch die imnuuiisirende Fhigkeit des Blutserums

v?chst.

Eine dritte wesentliche Thatsaehe ist die von
G. F. Kleniperer gemachte Beobachtung, dass man ein und
dasselbe Tliier gegen mehrere Krankheitserreger gleich-

zeitig immunisiren kann, und dass das Blutserum dieses

Thieres gegen verschiedene Infectioueu Schutz zu ^er-

leihen \'ermag.
So ist der Weg vorgezeichnet, auf dem sich ^'er-

suehe ber die Innnunisirung gegen Cholera zu bewegen
haben. Dass solche A'ersnclic gerade bei dieser Infcctions-

krankhcit aussichtsreich sind, scheint schon aus iiekannten

rztlichen Erfahrungen hervorzugehen. Einmal giebt es

dieser Seuche gegenl)er bei sehr vielen Menschen eine

natrliche Innnunitt; Koch selbst nunnt, dass wohl die

Hlfte aller ^Menschen von Haus aus fr die Cholera un-

empfnglich" sei. Dann aber giebt es bei den ]\lenschi'n

zweifellos auch eine erworbene Immunitt; es gilt als

usserst selten, dass Jemand in derselben Epidemie zwei-

mal augesteckt wird; lange vor unseren modernen Im-

munittsforscbungen hat man gewusst, dass der durch
einmal berstandcne Choleraerkrankung erworbene Schutz

\or neuer Infection 4 5 Jahre vorhlt. Koch zeichnet
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gcwisserniaassen selbst das Programm fr die Erzielnng
kustlielicr Immiuiitt, wenn er sagt: Es ist nach unseren

Erfaln-ungen an anderen Infectionskrankheiten sehr wahr-
scheinlich, dass es, um immnu 7A\ werden, nicht noth-

wendig ist, die Krankheit in ihrer schwersten Form zu

berstehen, sondern dass auch eine leichte Erkrankung
einen .Schutz gegen das nochmalige Befallenwerden ver-

leiht. Und so nehme ich an, dass auch leichte Cholera-

anflle, selbst kaum beachtete Cholerinen, welche in

Cholerazeiten sehr hufig sind, Immunitt bewirken
knnen".

Hei Klemperers Untersuchungen gab sich gleich im

Anfang eine wesentliche Thatsache zu erkennen: das

Choleragift erwies sich weit widerstandsfhiger gegen
die abschwchenden Einflsse, sodass diese im Verhlt-
uiss strker und lnger einwirken mussten, um die Cul-

turen zur Immunisirung geeignet zu machen. Als A'er-

suchsthiere dienten Jleerschweincheu und Kaninchen. Die

Versuche erstreckten sich auf:

I. Scliutzimpfung gegen intraperitoneale
Choleraintoxication mittels erwrmter Cultureu.

a) Vorbehandlung mit Culturen, die drei Tage bei

40,5" gewachsen waren, b) Vorbehandlung mit Culturen,
welche 2 Stunden auf 70'^ erwrmt waren, c) VorI)chand-

lung mit Serum innnunisirter Kaninchen.
Es ist nicht zu bezweifeln, dass mit der Anwendung

grsserer Thiere, bei welchen eine lngere und intensivere

Vorbehandlung leichter mglich ist, die innnunisirende

Fhigkeit des Serums sieh noch ganz betrchtlich wird

steigern lassen.

Unter den cholera-inununisirten Kaninchen befand
sich auch eines, welches gegen Pneumonie innnunisirt war.

Das von diesem Thier entnounnene IJlutserum innuunisirte

Meerschweinchen gegen Cholera und Muse gegen Pneu-

monie. Diese Beobachtung ist eine weitere Besttigung
der von K. gefundenen Thatsache, dass man ein und
dasselbe Uhitseruni, welches von einem mehrfach innmini-

sirten Thiere stammt, als Schutzlymplie gegen verschiedene

Infectionen anwenden kann.

IL Schutzimpfung gegen die vom Darmcanal
kommende Choleraintoxication (Cholera-Infec-
tion?) Man kann bei Meerschweinchen einen der mensch-

lichen Cholera hnlichen Process hervorrufen, wenn man die

Cliolerabacillen in den ]\lagen einfln't, nachdem vorher

die Jlagensure durch Soda abgestumpft und die Darm-

l)eristaltik durch Opium aufgehoben ist. Die Thiere gehen
danach in 1 3 Tagen zu Crunde, nachdem sie vorher

Zeichen intensiven Krankseins dargeboten haben, wie dies

Koch bcschrie])en hat.

Jedenfalls hat der Intoxicationsvorgang vom Darm
aus eine gWissere Aehnlichkeit mit der menschlichen Cho-

lera, als die iutraperitoneale Injection, und es schieu

deshalb geboten, die gegen diese erprobten Arten des

Impfschutzes auch gegen die Darmintoxication zu prfen.
Das Experiment hat nun ergeben, dass die Injectionen

der immunisirenden Culturen smmtlich geeignet sind, auch

gegen die Intoxication vom Verdauungscanal Schutz zu

gewhren. Nur bedarf es hierzu zweifellos eines iihern

Grades von Immunitt als gegen die intraperitoneale

Vergiftung. Es sind eine Reihe von Meerschweinchen
nach langem Kranksein der Einflssung durch den Mund
erlegen, welche kurz zuvor die tdtliche Dose v(nn Peri-

toueuui aus vertragen hatten. Dagegen kann der Impf-
schutz als sicher auch gegen die Darmintoxication be-

zeichnet werden, wenn eine zweimalige intraperitoneale

Injection von je 2,5 cem der erwrmten Cultur vorher ge-

geben ist. Elienso erzielte K. durchaus sichere Immuni-
tt durch Injection von 2 mal 2 cem Serum des iummni-

sirtcu Kaninchens.

III. Zufuhr der immunisirenden Substanzen
durch den Magen. In den Versuchen ber die vom
Darm aus eintretende Choleraintoxication zeigte sich, dass

Meerschweinchen, welche die Eingiessung von 4 cem

Culturmischung in den Magen, nach Soda-Cpiumbehand-
lung, berstanden, gegen die einige Tage spter erfolgende

Eingiessung absolut ffidtlicher Mengen sicher geschtzt
waren, whrend die Controlthiere regelmssig starben.

Es warja diese Thatsache eigentlich nicht berraschend;
denn bei dem Menschen, der einmal Cholera berstanden

hat, ist derselbe Vorgang zu beobachten. Vom experi-
mentellen Standpunkt aus betrachtet, verdienten diese

Versuche indess ganz besonderes Interesse. Denn es ist

das erste Jlal, dass in derartigen Versuchen die Zufuhr

der immunisirenden Bacterienproducte durch den Magen
stattfand. Verf. hat feststellen knnen, dass 3 Tage nach
der Mageneiugiessung von 5 8 cem 2 Stunden auf 70

erwrmter Cultur .sichere Giftfestigkeit eintrat. So vor-

behandelte Thiere vertrugen die tdtliche Dosis sowohl

bei intraperitouealer Injection (1 cem), sowie bei der b-

lichen Mageneingiessung (5 cem) nach Soda und Opium
ohne Erkrankung, whrend die Controlthiere erlagen.
Aber wohl gemerkt, die Immunisirung vom Magen aus

gelang nur, wenn 5 cem Sodalsung kurz vor der ini-

nnniisirenden Cultur gegeben wurde.

IV. Impfschutz mittelst electrisirter Cul-

turen. Fr die Cliolerabacillen stellte K. fest, dass

in eintgigen Bouillonculturen durch die 24 stndige Ein-

wirkung eines coustantcn Stromes von 20 Milliampere die

Bacillen vllig al)get('idtet wurden, whrend das Gift so-

weit abgesehwclit war, dass die Cultur zur Innnuni-

sirung sich ausserordentlich geeignet erwies.

Mit Culturen, die auf solche Weise electrisch prjia-
rirt waren, wurden dieselben immunisirenden Wirkungen
erzielt, wie mit denjenigen, welche 2 Stunden auf 7U*' er-

wrmt waren.

Arvicola ratticeps und der Hamster bei IJraudeii-

hnrg au d. Havel. 1. Arvicola ratticeps. Als

ich am 4. August d. J. die schnen Sammlungen des be-

kannten Sammlers Gustav Stinnniug und seines Sohnes

Cand. med. R. Stimniing in Brandeuliurg besichtigte, zeigte

mir letzterer ein wohlprparirtes Skelet und 2 isolirtc

Schdel von einer Arvicola- Species, welche er bei Bran-

denburg gefangen und als Arvicola agrestis bcstinnnt

hatte. Eine genaue Besichtigung des Gebisses ergab mir,

dass diese Bestinmiung nicht zutretfend war, dass dagegen
eine berraschende Aehnlichkeit mit Arvicola ratticeps

K. u. BL, also mit der sog. nordischen Whlratte,
vorlag. Herr Stimniing jun. war so freundlich, mir einen

der betr. Schdel zu schenken, und ich habe diesen hier

in Berlin mit 3 Schdeln von Arv. ratticeps meiner Samm-

lung genau verglichen; ich fand eine derartige Ueberein-

stimmung, dass ich zu der Ansicht gekommen bin, der

Brandenliurger Schdel gehre zu Arv. ratticeps oder zu

einer sehr nahestehenden Species.*) (Eben.so die noch in

Hnden des Herrn Stimining befindlichen lieidcn Exemplare.)
Die lietrett'endcn Muse wurden whrend des Spt-

herbstes in dem Garten-Treibhause eines Bruders des Herrn

G. Stimniing an der Peripherie der Stadt Brandenburg

gefangen; es waren etwa 5 oder G Stck, von denen

3 theilweise prparirt wurden. Diese Thiere fielen dem

gebten Blicke der Herren Stimniing scn. et jun. sofort

als etwas Besonderes auf; sie hatten in mancher Hinsicht

Aehnlichkeit mit Arvicola amphibius, waren aber, obgleich

ausgewachsen, viel zierlicher geliaut. Herr Stimniing jun.

*) Iiisbesoudoro ist die fr Arv. ratticrps i^o clianikteristisclie

Bildung des 1. unteren Baekenzalnis vorhanden.
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cntwiirf von dem einen Exeniphir eine Skizze in natr-
licher (irfisse und notirte sich Einiges ber die Frbung.
Hiernach war die Behaarung au der Oberseite des Kr-
pers rthlieh- braungrau, jedes Haar mit schwarzer
Spitze; die Baucliseite war weisslich-grau.*)

Arvieola ratticeps ist lieutzutage in Skandinavien, den
russiselien ( stsee- Provinzen, Xord-Knssland und Sibirien

verbreitet. Wiiinend der jngeren Diiuviaizeit lebte sie

in einem grossen Tiieilc von Mittel- und Westeuropa;
ich konnte ihre Reste an zahlrciciien Fundorten naeli-

weiscn. Nach Jentink sind 4 Exemplare dieser Art 183.")

bis 1836 bei Lisse in Holland (zwischen Leiden und

Haaricni) gefangen und dem Naturhist. Reichsmuseum zu

Leiden einverleibt worden. (Siehe 'l'ijdsehrift van de

Nederl. Uierk. Vereen., Dl. V, 1880, s'. 105.) Seit 1836
wurde sie aber in Holland nicht wieder gefunden.

Nach den Beobachtungen der Herren Stimniing scheint

es so, als ob Arvieola ratticeps oder eine mit dieser sehr

nahe verwandte Art in der Umgebung der Stadt Branden-

burg als Seltenheit vorkonunt, gewissermaassen als ein
Relict aus der Diluvialzeit. j\uf meine Frage, ob
Herr Stimming, der Besitzer des oben genannten Treib-

hauses, irgendwelche gnissere Ptianzenseudungen aus den
bekannten Verbreitungsgebieten der Arv. ratticeps erhalten

habe, und ol) hierdurch eine etwaige Einschlejjpung der-

selben nach Brandenlnirg ernitiglicht sei, erhielt ich eine

verneinende Antwort. Wahrscheinlich lel)t jene Alt that-

sehlich in der (Jegend der Stadt Brandenburg, und im

Spiitherbste suchen manche Exemplare in dem Stiunning-
scheu Treibhause Schutz und Nahrung.**)

Es wre sehr zu wnschen, dass bald noch weitere

Exemplare dieser Art gefangen wrden, um ihr Verhlt-
niss zu Arv. ratticeps an friscliem .Material mit voller Ge-

nauigkeit feststellen zu kmien. Obige Mittheilung soll

zunchst nur eine Anregung jiierzu bieten.

2. Der Hamster. Nach Angabe des Herrn C4ustav

Stinnning war der Hamster, welcher in der Provinz Bran-

denburg nur eine geringe \'erbrcitung hat,***) vor 40 Jahren
bei der Stadt Brandenburg, und zwar vor dem Krakauer

Thore, sein- hutig. Er versclnvaml dann pltzlich aus

dortiger Gegend ohne ersichtlichen Grund. Seit Kurzem
haben sich aber einzelne Paare bei den Drfern Moser
und Grhnert, westlich von Brandenburg, gezeigt.

Prof. Dr. A. Nehring.

Bas Haai'kleid des Eleplianten. Wie allgemein
bekannt sein drfte, besass das Mammuth ein dem Klima,
in welchem es lebte, angemessenes Haarkleid, bestehend
aus dichtem Woll- und etwas weitlufiger angeordnetem
Grannenhaar. Die recenten Elephanten wurden v(m jeher
als nur sprlich mit borstenartigen (also Grannen-)Haaren
bekleidet dargestellt. Es war dies sehr einleuchtend, da

ja die Thiere bei dem warmen Klima ihrer Heimath einen
Pelz entbehren konnten. Alle Zoologen, welche ber deu

Elephanten schrieben, wiederholten die schon in den
ltesten Schriften sieh findenden .\naaben ber die Grannen-

haare, keiner nahm sich die Mhe, einen recenten Ele-

phanten genau auf seine l>eliaarung hin zu untersuchen.
K. Mbius hat sich krzlich dieser anscheinend nicht

lohnenden Mhe unterzogen und hat hierbei interessante

Ergebnisse erzielt, welche er in einer in den Sitzungs-
berichten der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften
erschienenen Arlieit Die Behaarung des Mannnutlis und

der Icln-nden Elephanten, vergleichend untersucht"-, nieder-

gelegt hat. Die Untersuchung des im Berliner Museum
fr Naturkunde befindlichen Elephanten-.Matcrials, sowie

einiger den Elephanten des Berliner Zoologisehen Gartens

entnommenen Haarproben ergaben, dass die jetzt lebenden

Elephanten zwischen den lngeren borstenartigen Grannen-
haaren dnne Flaundiaare besitzen, wie das Mannnutb,
nur natrlich weit sprlieher. Betreffs der BeschatlVnheit,
(irsse, Anordnung etc. der Haare mssen wir aul' die

Abhandlung selbst verweisen. Es sei hier mu- das in-

teressante Resultat derselben mitgetheilt, welches zeigt,

dass es auch in der Klasse der Sugethiere noch berall

der Erforschung bedrftige 'Pliemata giebt, bei denen

noch manche Ueberraschung herauskonnnen kann. S.

lieber deu Tlialliis der Kalkfiecliteii hai)e ich in der

wissenschaftlichen lieilage zu dem Programm der stdti-

schen Realschule zu Plauen i. V. (Ostern 1892) und
in den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft

(Jahrg. 1892. Bd. X, Heft 1) Untersuchungen ver-

flentlicht.

Unter den kalkliewohneuden Ki-ustcnfiechten giebt es

nicht wenig Arten, welche eines Thallus gnzlich zu ent-

behren seheinen. Aeusserlich betrachtet zeigen sie nichts als

ihre in flache Grbeheu eingesenkten scheibenfrmigen

Apothecieu oder die schwarzen Mndungen der in kuge-

ligen Hhlen des Kalkes versteckten Perithecien. Durch

mikroskopische Untersuchung zarter Dnnschliffe von

solchem flechtenbefallenen Kalk ist es mir aber ge-

lungen, nachzuweisen, dass alle Flechten dieser Art

einen wohlentvvickelteu, aus Rhizoiden-, Gonidieu- und
Riudenzone bestehenden Thallus l)esitzen und dass dieser

das Innere des Steines durcliwuchert, wie das Gewebe
hherer Pfianzen vom Myeel eines Rostpilzes oder das

Periderm der Bume von dem Thallus hypophlocodischer
Flechten durchwuchert wird. Bei diesen Flechten, die

ich als endolithische bezeichne, dienen den reichver-

zweigten Hyphen der Rhizoidenz(me feine Rhren, die sie

sich selbst in den Kalk gegraben haben, als Wohmnig.
Diese Rhren werden von den zu verschiedenartigen

Gruppen vereinigten Gonidien zu gerumigen Hhlen er-

weitert, die sich Ids an die ( )berflche des Kalkes fort-

setzen und hier von dichten Hyphenknueln, dem Haupt-
bestandtheil der Thallusrinde, erfllt sind. Die. Struetur

des Kalkes wird durch die ihn liewohuende Flechte nicht

verndert. Infolgedessen ist es leicht, mittels des Mikro-

skops nachzuweisen, dass die noch weitverbreitete Ansicht,
der kohlensaure Kalk in den Intercellularrumen der en-

dolithischen Flechten sei ein Ausscheiduugsproduct dieser

selbst, falsch ist.

Als epilithische Kalkfleehten, welche den epii)hloe-
odischen Rindenfieehten entsprechen, bezeichne ich

solche, deren Rinden-, Gonidien- und Marksehicht sich

ausserhalb des Kalkes befindet, aber stets durch

schwache Eutwiekclung ausgezeichnet ist. In den Kalk

dringen, manchmal bis zu einer Tiefe von 5 und mehr

mm, nur die rhizoidalcn Hyphen. Merkwrdigerweise
fhrt die Rhizoidenzone der epilithischen Kalkfiechten

nicht selten auch noch Gonidien. Dieselben gelien aber

durch ihre unregelmssige und weitlufige VerStreuung
aufs Unzweideutigste zu erkennen, dass sie nur Fremd-

linge in dieser Zone sind. Bachmann.

Beitrse zur Chemie des Brauukohleutheers be-

titelt sich eine .\bliandlung von Fr. llaeuslcr. Die

Untersuchung vertVdgt den Zweck, mit Sicherheit festzu-

stellen, ob Uraunkohlentheer ausser Phenolen, Pyridinbasen
und Kohlenwasserstoffen der Paraffinreihe ungesttigte
FettkohlenWasserstoffe sowie solche der aromatischen
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Reihe enthalte, da das bisher vorliegende experimentelle
Material zu einem einwandsfreien Urtheil nicht gelangen
Hess. Haeusler beweist die (Jegenwart ungesttigter Kohlen-

wasserstott'e durch fractionirte Broniirung, wobei Brom
zunchst ohne Entwickelung von Bromwasserstotf aufge-

nonmien, also glatt addirt wird. Zum Nachweis aromati-

scher Kohlenwasserstoffe lsst er auf die einzelnen

Fractioneu rauchende Salpetersure einwirken. Die Ke-

action derselben bei der Wirkung auf das ursprngliche
Theerl ist so heftig, dass ein Studium dieser Reaetion

kaum durchfhrbar erschien. Haeusler wendet deshalb

vorher fractionirte Oxydation mit Kalium])ermanganat in

der Klte an. Die dadurch erhaltenen, durch Destillation

mit Wasserdampf, Waschen mit Natronlauge, Trocknen
mit Kali und Fractionircn gereinigten Proilucte lassen

sich alsdann gefahrlos nitrireu und liefern theilweisc aro-

matische Nitroproducte. Auf diese Weise gelang der

Nachweis von Benzol, Toluol, m-Xylol, Mesitylen sowie

von Naphtalin. Nicht gelungen ist dagegen der ver-

suchte Nachweis von luden, Cumaron sowie von Terpenen.
Als wahrscheinlich erscheint die Anwesenheit von Thio-

phcn, fr dessen Nachweis H. sich weitere Untersuchungen
vorbehalten hat.

Es hat sich ferner ergeben, dass in den verschiedenen

Fraktionen mit steigendem Siedepunkt der Pi-ozentgehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoft'en fllt, der an ge-

sttigten K(dilenwasserstoffen der Fettreihe steigt. (Ber.

d. Deutsch. (Jheni. Ges. XXV, 1655.) Sp.

lieber die den NitroTevbiiidmigen entsprechenden
Pliospliorderivate haben A. Michaelis und F. Rothe
Untersuchungen angestellt. Die Analogie der Elemente
Stickstoff' und Pliosi)hor lsst fr alle Verbindungen des

ersteren theoretisch auch entsprechende Verbindungen des

Phosphors voraussetzen. Doch begegnet es zuweilen grossen

Schwierigkeiten, derartige Krper zu erhalten. So war
es bisher nicht gelungen, die den zahlreichen und ber-

aus wichtigen Nitrokrpern entsprechenden Phosphorver-

bindungen zu gewinnen. Den Verfassern gelang dies,

indem sie von den Phospliinsuren ausgingen, als deren

Anhydride die gesuchten Verbindungen erscheinen. Die-

selben, Phosphinovcrbindungen genannt, werden aus den

Phosphinsnren erhalten durch Einwirkung ihrer Chloride

nach der (Heiehung

RPU(UH)., + RPOCL = 2RPO2 + 2HC1

oder, wiewohl schwieriger, durch Einwirkung von Phosphor-

l)cntachlorid nach der Gleichung

RP0(0H)2 -t- PCI5 ^ RP{ )o -H 2 HCl + POCI3.

Die meisten bilden weisse krystallinische Pulver, die

hnlich wie Phosphorsureanhydrid an der Luft Wasser
anziehen und dabei in Phosphinsnren l)ergchen. Von
letzteren sind sie hau])tschlich durch ihre Liislichkcit in

Benzol und Chloroform unterschieden. (Ber. d. Deutsch.

Cbem. Ges. XXV 1747.) Sp.

Die (iletscherkatastroplie von St. Gei'vais vom
12. .Juli, ber welche die Tagesbltter ausfhrlich be-

richtet hal)cn, und deren verheerende Wirkungen daher

noch in lebhafter Erinnerung sind, hat die Frage nahe

gelegt, welches wohl die physikalischen Ursachen der-

selben gewesen sind. Prof. A. Forel hat krzlich der

Pariser Akademie einen Bericht gesandt, in welchem er

ausfhrt, dass die in den Tagesblttern ausgesprochene
Ansicht, ein intraglaeirer See habe sich Durchbruch

erzeugt, nicht aufrecht erhalten werden kann. Auch zeigen
die Ruinen am Schauplatz der Katastrophe, dass <lie Ver-

wstungen nicht von Wasser herrhren knnen, sondern

durch eine zhflssige Masse etwa Schlamm und Ge-

rll, untermischt mit Eis hervorgebracht sind. Die bei

den Umwohnern eingezogenen Erkundigungen und das
Aussehen der stehengebliebenen Eiswand lassen darauf

schliessen, dass die augeblich unter einem Winkel von
40 berhangende Frontseite abgebrochen ist und dabei
in Trnuner ging. Letztere haben dann im ganzen einen

senkrechten Fallraum von 2500 m auf eine horizontale

Strecke von 13 Kilometern durchlaufen. Wir haben
es hiernach mit einem bei Inlandgletschern hchst
seltenen, bisher nur fnfmal in 300 Jahren beobachteten

Falle des sogenannten Kalbens eines Gletschers zu

thun, wobei also ein Theil der Frontseite des Gletschers

zuerst ins Hngen kommt und dann zu Thal strzt. Bei

gridndischen Gletschern, die ins Meer mnden, ist die

Erscheinung sehr hufig, weil das Meer, dessen Tem}ieratur
meist hher als ist, den untern Theil der Gletscher-

wand zum Schmelzen lu'ingt. Die abbrechenden ber-

hngenden Eismassen bilden einen Theil der bekannten
schwinmienden Eisberge. M.

Ueber die Erriclitnng^ eines Observatoi-inuis anf
dem Montblanc berichtete zu verschiedenen Malen Herr
J. Janssen, Direct<u- des Observatoriums von Meudon, in

der Pariser Akademie der Wissenschaften; wir entnehmen
seinen Schilderungen, welche in den Comptes Rendues niit-

getheilt worden sind, die folgenden Angaben.
Die Bedeutung, welche hochgelegene Oljservatorien

fr die Erforschung wichtiger Fragen aus den Gebieten

der Astrophysik, Erdphysik und Meteorologie halien, hat

dazu gefhrt, schon verschiedene Gcbirgsstatiouen zu er-

richten; wir nemien von ihnen das Observatorium von

Vallot, auf einem Abhnge des Montl)lanc in 4400 m Hhe,
dasjenige auf dem Pic Peak in den Vereinigten Staaten

(4300 m), auf den Anden von Peru (3400 m), auf dem
Sonnblick in den sterreichischen Alpen (3100 m), auf

dem Etna (2900 m) und auf dem Pic du Midi (2800 m).
Diese Stationen, die fast stets ber Widkenschichten

stehen und durch keine localen Strungen beeinflusst

werden, sind von grsstem Nutzen, und man verdankt

ihnen bereits sehr interessante Ergebnisse, die viel zur

Erforschung der (ieheimuisse des Luftoceans beitragen;
es ist daher im hchsten Grade wnsehenswerth, ihre

Zahl noch zu vermehren. Das Vallot -Observatorium be-

findet sich innner noch 400 m unter dem (
lii)fel des lont-

blanc; die Errichtung einer Station auf dem <Tipfel sell)St

wurde bisher aus dem Grunde vermieden, weil es nicht

angngig schien, auf unsicherem Eis- oder Schneefundament
ein Gebude zu errichten, und man nicht hoffen durfte,

Felsen dort anzutreffen. Herr Janssen hat nichtsdesto-

weniger dies Project in Angriff genommen und hoft't, es

glcklich zu Ende fhren zu knnen.
Am 17. August 1890 fhrte derselbe seine er.ste Be-

steigung des Montblanc aus, in der Absicht, auf dem
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Gipfel desselben spektroskopische Beobachtungen der

Sonnenatmosphrc vorzunehmen. Der Verlauf dieser mit

mannigfachen .Schwierigkeiten verknpften Besteigung
Herr Janssen wurde in einem von seinen Fhrern ge-

zogenen Schlitten befrdert und hatte unterwegs einen

gewaltigen Schneesturm zu bestehen der ihn zwang,
mehrere Tage in der Vallot- Htte zu verweilen war
es wohl, der in ihm den Gedanken entstehen Hess, ein

Observatorium zu erbauen, in dem man bei gengendem
Schutze gegen die Unbilden der Witterung, Gelegenheit
iitte, lngere Zeit zu verweilen und selbst Rcobachtungen
vorzunehmen, und in welchem Registrirapparate aufgestellt

werden knnten, die den Zustand der Atmosphre auch

whrend der Zeit, wo jeder Aufenthalt in jenen eisigen
Hhen unmglich sein wird, zu studiren gestatten. Diese

Station wrde die hchste der Welt werden und ganz
Europa beherrschen. Schon in dem Bericht, welchen

Janssen von dieser seiner ersten Besteigung in der Akademie

erstattet, kommt er aufsein Project zu sprechen; es wrde
sich vor allem darum handeln, Sondiruugen vorzunehmen,
um die Tiefe des Schnees, der den Felsen auf dem ( pfel

bedeckt, kennen zu lernen; das einfachste Verfaln-en,

einen senkrechten Schacht zu graben, erwies sieh als un-

ausfhrbar, denn diese Arbeit wrde immerhin mehrere

Tage in Anspruch nehmen, und whrend dieser Zeit

wrden die Arbeiter vllig schutzlos etwaigen Schnee-

strmen, durch die sie berrascht werden knnten, preis-

gegeben sein; deshalb schlug Janssen schon in jenem
Bericht vor, einige Meter unter dem Gipfel einen horizon-

talen Tunnel zu graben, der Schutz gegen die Unbill der

Witterung bieten > wrde.
Es gelang Janssen, mehrere Freunde der Wissen-

schaft fr seinen Plan zu interessiren, unter ihnen den
bekannten Ingenieur Eiffel. Ein Schweizer Ingenieur,
Namens Inifeld, der schon verschiedentlich Proben fr
sein Geschick in der Ausfhrung derartiger Arbeiten ab-

gelegt hatte, wurde mit der Ausfhrung auch dieses Baues

beauftragt, und so konnte schon im Sommer 1891 das

Project in Angriff genonunen werden. Da Eift'el den Bau
des Observatoriums fr unmglich hielt, wenn die Dicke
der Schneekruste 12 m berschreiten wrde, so wurde
zunchst in dieser Tiefe ein horizontaler Tunnel zu graben
begonnen, und zwar in der Richtung viui Sd nach Nord,
weil die Nordabhnge am abschssigsten sind, mau also

in dieser Richtung zuerst den ganzeu Gipfel untergraben
konnte. Die Ausfhrung des Baues drfte am besten aus

der beistehenden kleinen Skizze zu ersehen sein, die wir

einem Bericht der bekannten franzsischen Zeitschrift La
Naturc" (No. 963 vom 14. November 1891) entnehmen.

Der in einer Tiefe von 13 m unter dem Gipfel des

Berges gebohrte, 2 m hohe Schacht wurde in der Rich-

tung von Sd nach Nord circa 23 m weit gefhrt; an
seinem Eingang errichtete Imfeid eine kleine Htte, welche
den Arbeitern zum Aufenthalt diente. Unter unsglichen
Schwierigkeiten nur war es mglich, das Unternehmen
auszufhren; ein geradezu elendes Leben fhrten die Be-

theiligten. Trotzdem in der Htte fast ununterbrochen
mehrere Coaksfeuer brannten, stieg das Thermometer in

derselben nicht ber 0; selbst die Tinte gefror. In der

angefangenen Richtung wurde kein Fels getrotfen, auch
die Untersuchung des Schnees auf mineralische Bestand-
theile hin lieferte nur negative Resultate. Daher wurde
die Richtung des Tunnels gendert und in ost- westlicher

Richtung ein zweiter Schacht von annhernd gleicher

Lnge gegraben; aber auch hier traf man nichts als

Schnee. Zu diesem Zeitpunkt zwang die vorgeschrittene
Jahreszeit dazu, die Arbeiten abzubrechen; in diesem
Jahre werden zunchst weitere Versuche unternommen
werden durch Zickzackbohrungen, indess scheint auch

hier ein Erfolg kaum mein- zu erwarten zu sein. Janssen
entwickelt daher einen neuen Plan, nach welchem das
Observatorium direct auf dem Schnee errichtet werden
soll. Freilich msste ein solcher Bau ganz besonderen

Forderungen gerecht werden; er msste fhig sein, smmt-
lichen Bewegungen der den Gipfel bedeckenden Sclniee-

und Eisschicht, sei es in senkrechter, sei es in seitlicher

Richtung, Widerstand zu leisten. Janssen hlt es fr
mglich, bei gengender Fundirung des Baues diese

Schwierigkeiten zu berwinden. Um die ganzen Verhlt-
nisse zu studiren, iiat er schon im vorigen Jahre eine

Htte direct auf dem (pfel errichten lassen; dieselbe be-

steht aus zwei Stockwerken, von denen das untere im
Schnee vergraben ist, damit das Gebude den auf dem
Gipfel herrschenden Strmen Widerstand leisten knne.
Innerhalb zwanzig Tagen war keine Acnderung in der

Lage der Htte, keine Bewegung der Schneemassen wahr-
zunehmen.

In derselben Weise ist auch die Ausfhrung des

Observatoriums selbst geplant; bei dem Bau desselben

wrden die Arbeiter gegen Schneestrme stets in der

ursprnglichen, am Eingang des horizontalen Schachtes
befindlichen Iltte Schutz suchen knnen. In diesem
Schachte nahm Janssen noch eigeuthmliclie, durch den
Schnee bedingte akustische Verhltnisse walir; die Stimme
erlosch in demselben sehr schnell, so dass die Arbeiter

in einer Entfernung von 20 m von einander Mhe hatten,
sich zu verstndigen; andererseits durchdringt der Schall

die Schneeniassen selbst sehr gut; so konnte man auf
dem Gipfel ganz deutlich das Arbeiten in 13 m Tiefe

hren.
In diesem Sommer werden von neuem die Arbeiten

in Angriff genommen werden; hoft'en wir, dieselben von

Erfolg gekrnt zu sehen, wrde doch das dadurch ge-
schaffene Werk von unermesslichem Werthe fr die Wissen-
schaft sein. E. Koebke.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Der Forschungsreiseude in Asien Capus soll die Direktion

des neuen Obsei'vatoriums auf dem Mont Blanc bernehmen.
Der Prof. der Augenheilkunde Prof. Alf. Graefe in Halle a. S.

und der Prof. M. Willkomm von der deutschen Universitt

Prag werden in den Ruhestand treten.

Es sind gestorben: Daniel Wilson, Prsident der Universitt
zu Toronto. Der pensionirte Prof. der Anatomie Karl Fried-
rich Naumann zu Lund.

Ein neues zoologisches Museum soll in St. Peters-
burg erbaut werden. Pleske besucht in diesem Interesse im Auf-

trage der Akademie der Wissenschaften die wichtigsten europ-
ischen Museen.

Preisaufgaben der dnischen Akademie der Wissen-
schaften zu Kopenhagen. 1. Detaillirte wissenschaftliche Unter-

suchung der ryozoen unserer Kreideschichten, sowohl der Da-
nien- wie der Senonien-Stufe. Die Abhandlungen miLssen be-

gleitet sein von Proben der beschriebenen Arten und, soweit zum
Verstndniss nothwendig, von Zeichnungen. (Preis die goldene
Medaille und 400 Kronen; Ablieferungstermin bis zum 31. (tctober

1894.) 2. Zwei gleiche Massen A und B l)ewegen sich in kreis-

frmiger Bahn um einander; die Masse eines dritten Krpers C
ist ganz zu vernachlssigen. Anfnglich befindet sich C auf der
Linie Ali jenseits von H und bewegt sich in der Bahnebene von
AB mit einer Anfangsgeschwindigkeit senkrecht zu AB, deren
Grsse sich derartig bestimmt, dass sie eine reine Libration erzeugt.
Welches ist nun annhernd der maximale Anfangsabstand von C
(im Verhltniss zum Gravitationscentrum), fr welchen diese Be-

stimmung einer reinen Libration noch mglich ist, und welches
ist in dem Grenzfalle die relative Bahn von C? Lsst sich rela-

tiv zu diesem- inneren Grimzfalle dieser letztere durch ein unend-
lich kleines Interwall zwischen B und C im Anfangsiuoment be-

stimmend (Preis die goldene Medaille; Termin Ende Octuber 1893.)

5. In Bezug auf Anlage und Bedeutung der continuirlichen Weiden
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oder Wiesen wird gewnscht: ein Ueberhlick der Gramineen
Dnemarks unter Bercksichtigung der mehr oder weniger aus-

gesprochenen Anordnung ilirer Hanptwurzel als Rhizom oder im
Bschel. Man wnscht ferner, dass die usseren Bedingungen,
Boden, Grundwasser, Benutzung u. s. w.) studirt und ausgewerthet
werden, soweit sie bei den mehrjhrigen Gramineen einerseits die

Verzweigung der Rhizome, andererseits die Bschel-Bildung be-

stimmen und begnstigen. Endlich wnscht man, dass, gesttzt
auf Beobachtungen an continuirlichen Weideflchen, welche ver-

schiedene Bodenarten haben, angegeben werde, wie diese Grami-
neen sich das Terrain streitig machen, wenn sie gemischt werden.

(Thott-Preis bis zu 600 Kronen; Termin bis 31. <.)ctober 1894.)

Die Abhandlungen knnen dnisch, schwedisch, englisch,
deutsch, franzsisch oder lateinisch abgefasst sein und mssen
mit Motto und verschlossener Namensangabe an den Secretr der
Akademie Professor M. G. Zeuthen in Kopenhagen geschickt
werden.

L i 1 1 e r a t u r.

Brockhaus' Konversations-Lexikon. 14. vollst, neubearli. Aufl.

in Ib Liaudea. ti. iiil. ilili-Lallus. Mit o Chromotafeln, 1.5 Karten
und Plnen in Tafelform und 230 Textabbildungen. Verlag von
F. A. Brockhaus in Leipzig. Berlin und Wien 1892. Preis geb.
10 Mk.

Mit aufrichtiger Bewunderung haben wir den neuesten 3. Bd.
des Brockhaus'schen Konversations-Lexikons durchblttert. Die

prchtigen, gut ausgewhlten Abbildungen und der den Anforde-

rungen, die man an ein grsseres Konversations-Lexikon stellt,

durchaus entsprechende Text, machen das Werk sehr werthvoll.
Einen geographischen Atlas ist es z. B. sehr wohl im Stande zu

ersetzen, ja es bringt, gewiss sehr zweckmssig, ziemlich ausfhr-
liche Plne der wichtigsten Stdte, die man in den blichen At-
lanten vermisst. In dem vorliegenden Bande finden wir solche
von Bombay, Bremen, Breslau, Brest, Brssel, Budapest, uenos-

Ayres und Situationskrtchen von Bordeaux, Boston. Brest- Li-

towsk, Cadiz, Calais, Cartagena und Cassel.

E. Widmer, Die europischen Arten der Gattung Primula.
Mit enier Einleitung vuii ( . v. ><ui;eii. \ erlag von Li. Ulden-

bourg. Mnchen und Leipzig. 1891. Preis 5 Mk.

Die vorliegende Monographie wurde auf Wunsch des ver-

storbenen Meisters in der Botanik C. v. Ngeli unternommen, der
dem Verf. auch mit Rath und Hilfe zur Seite gestanden und der

ganzen Arbeit eine Einleitung allgemeinen Inhaltes vorausge-
schickt hat. In dieser interessanten Einleitung bespricht der Ge-
nannte die allgemeinen Grundstze, die bei der systematischen
Bearbeitung berhaupt lind namentlich auch der Primeln von be-

sonderer Wichtigkeit sind. Er erlutert die Begrifte Species und
Variett, bespricht die systematische Behandlung der Bastarde
und die Benennung der Species, Varietten und Bastarde.

Der sehr gewissenhafte allgemeine Theil der Arbeit beschf-

tigt sich mit denjenigen Punkten aus der Morphologie (incl.

Anatomie) die theils specielles systematisches Interesse haben,
theils von frheren Primelmonographen gar nicht oder nicht ge-

ngend bercksichtigt worden sind. Der specielle Theil fllt die

Seiten 25 bis 150.

C. Fliedner, Aufgaben aus der Physik, nebst einem Anhange,
pnysikalische 'iabelien enthaltend. Siebente verbesserte und
vermehrte, Auflage, bearbeitet von Professor Dr. G. Krebs.

Preis -2,40 Mk.

.
, Auflsung'en zu den Aufgaben aus der Physik. Siebente

verbesserte und vermehrte Autlage, bearbeitet von Professor
Dr. G. Krebs. Preis 3,60 Mk. Beides: Verlag von Fried-
rich Vieweg & Sohn, Braunschweig 1891.

Nach dem Tode des Prof. Dr. C. Fliedner hat sein Freund
Prof. Dr. G. Krebs es bernommen, eine neue Auflage, der be-
kannten Sammlung von Aufgaben aus der Physik und deren Auf-

lsungen zu besorgen. Man muss bei der Durchsicht dieser sie-

benten Auflage anerkennen, dass der Herausgeber sich sichtlich

bemht hat, einerseits piettvoll das Bewhrte zu erhalten, an-

dererseits aber auch den Fortschritten der Wissenschaft Rechnung
zu tragen. So erforderten namentlich die in der Lehre vom Mag-
netismus und von der Electricitt gewonnenen neuen Ergebnisse
eine grndliche Umarbeitung der betreffenden Aufgaben. Eine
andere Neuerung besteht in der Einfhrung des absoluten (C. G. S.)

Maasssystems und der Dimensionen. Wir sind gewiss, dass sich

die Aufgabensammlung wie auch die besonders gedruckten Auf-

lsungen in der neuen Gestalt nicht nur die alten Freunde er-

halten, sondern auch neue gewinnen werden. Man wird dem
Herausgeber fr die getroffenen zeitgemssen Aenderungen Dank
wissen. A. G.

Georg Arends, Synonymen-Lexikon. Eine Sammlung der ge-
bruchliclisteii, gleichbedeutenden Benennungen aus dem Gebiete
der technischen und pliarmaceutischen Chemie, der Pharma-

kognosie und der pharmaceutischen Praxis. Ein Hand- und
Nachschlagebuch fr Apotheker, Chemiker, Droguisten u. A.

Verlag von Friedrieh Pfau. Leipzig 1891. Preis 15 Mk.
Das Buch, 717 Seiten umfassend, zeugt von einem gewaltigen

Fleiss. Nicht weniger als 2471 Objecto werden bezglich ihrer

Synonyme behandelt. Von dem Referenten vorgenommene Stich-

proben haben ihn berzeugt, dass der Autor gewissenhaft gear-
beiti't, dass er ein zuverlssiges Werk geliefert hat. Fr den

Praktiker, z. B. den Drogen-Kaufmann und Fabrik-Chemiker drfte
ein Buch wie das vorliegende fast unentbehrlich sein: es ist ein-

fach unmglich, dass der Einzelne die leider ausserordentlich

mannigfaltige Benennung sehr vieler Objecto und Prparate im

Kopfe habe.

Specialkarte, geologische, des Knigreich Sachsen. Profile durch
das Steinkohlenbecken des Plauen'schen Grundes (hlener
Becken) bei Dresden. Leipig. 7,50 M.

Studnicka. F., J., Beitrag zur Theorie der gemischten Reihen.

(Soi,<l..vdnu-k.) Prag. 0'20 M.
Thiel, W., Ueber Derivate der Campliolensure. Leipzig. 0,80 M.

Trabert, W., Der tgliche Gang der Temperatur und des Sonnen-
scheins auf dem Sonnenbliokgipfel. (Sonderdruck.) Leipzig.
4 M.

Unterweger, J., Uelier die Beziehungen der Kometen und Meteor-
strnie zu den Erscheinungen der Sonne. (Sonderdruck.)
Leiijzig. 4,20 M.

Wallentin, I. G., Einleitung in das Studium der modernen
Elektricittslehre. Stuttgart. 12 M.

Waelsch, E., Ueber die Isophoten einer Flche bei centraler Be-

leueluung. (Sonderdruck.) Leipzig. 0,20 M.

Walter, H., Ueber den Schwefel- und Phosphorgehalt der Milz-

zelh'u des Rindes in seinen verschiedenen Entwickelungs-
stadicn. Dorpat. 1.50 M.

Wettstein, R. v., Beitrag zur Flora Albaniens. 3. (Schluss-)
Lieti-runi;'. Cassel.

Wiedersheim, R., Das Gliedmassenskelet der Wirbelthiere mit

be>onderer Bercksichtigung des Schulter- und Beckengrtels
bei Fischen, Amphibien und Reptilien. Jena. 24 M.

Wolflf, J , Ueber Lotze's Metaphysik. (Sonderdruck.) Fulda.

l.i .^1.

Zeller, E., Die Philosophie der Griechen, in ihrer geschichtlichen

EntWickelung dargestellt. 5. Aufl. Leipzig. 12 M.

Zindler, K., Nachweis linearer Mannigfaltigkeiten beliebiger
Dimension in unserem Rume; lineare Complexe und Strahlen-

svsteme in denselben. (Sonderdruck). Leipzig. 1,40 M.

Zukal, H., Ueber den Zellinhalt der Schizophyten. (Sonderdruck.)

Leipzig. 0,80 M.
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Mehr und mehr ringt sich die Erkenntnis durch, dass

unser religises Leben einer Befreiung von den starren Formen
kirchlicher Dogmatik bedrftig, dass nur von einer intensiveren

Bethtigung des reinen Evangeliums der Menschenliebe aucli

eine grndliche Besserung unserer sozialen Zustnde zu er-

hoffen ist.

Ein Kreis hei'vorragender Mnner und Frauen hat sich

zusammengeschlossen, um fr eine ethische Vereinigung
zu werben, welche der Luterung und Festigung des sittlichen

Lebens dienen, den Gedanken der tieferen Zusammengehrigkeit
aller Menschen pflegen will. Li der vorstehenden Broschre
sind ihre Ziele dargelegt.

An diesen auf die Frderung des Wohles der Menschheit

gerichteten Bestrebungen thtigen Anteil zu nehmen, ist eine

!]

Ell ren pflieh t fr Jedermann.

J^Ferd.
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^ Ferd. Dmiiilers Vt'i'lasskiichbandliin^ in Berlin SW. VI.

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

^ gr. 8". geh. Preis 6 Mark. a$-

B Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. B

X

*

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin sind erschienen:

Allgemein-verstndliche naturwissenschaftliche Abhandlungen.

Heft 1.

(Separatahilriicke aus der ..Natiirwissenscliaftliclieu Woclieiischrift.")

i

Vi



^^ Redaktion: 7 Dr. H. Potonie.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

VII. Band. Sonntag, den 4. September 1892. Nr. 36.

Abonnement: Man abonnirt bei allen Buchhanillungen und Post-

anstalten, wie bei der Expedition. Der Vierteljahi-spreis ist Jl 3.

Bringegeld bei der Post 15 -4 extra. 1^

Inserate: Die viergespaltene Petitzeile 40 V,. Grssere Auftrage ent-

sprechenden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunft. luserateuauahme
bei allen Anuocenbureaux, wie bei der Expedition.

Abdrnrk ist nnr mit vollstndiger Qnellenan(;abe gestattet.

Ueber die Entstehung der Denkformen.

Von Dr. Ernst Wasuer.

Indem ich unter obigem Titel auf den Aufsatz des

Herrn H. Po tu nie in No. 15 des VI. Bd. der .,Natur\viss.

WocbenscliritV Bezug nehme, beabsichtige ich nnr, dem
in demselben ausgesprochenen Wunsche des Herrn Ver-

fassers Folge 7A1 geben, hnliche Gedankenreihen wie die

seinigen aus der vorhandenen Litteratur mitzutheilen.

Die folgende Zusammenstellung entstammt den Werken
von Friedrich Nietzsche, deren Abfassimg in die

Jahre 1876 bis 1882 fllt. Ich citire berall nach der
ersten Ausgabe (die inzwischen erfolgten Neuausgaben
enthalten keine wesentlichen Vernderungen) und bemerke,
dass die hier erwhnten Werke nicht systematische Dar-

stellungen, sondern Sammlungen von Aphorismen ent-

halten. Doch beschrnkt sich das Vorkommen von ent-

wicklungsthcoretiseheu Betrachtungen nicht auf die wenigen
von mir wrtlich wiedergegebenen Stellen, vielmehr zieht

durch alle seine Werke seit 1878 das Bestreben, die

philosophischen Probleme im Lichte der Entwicklungs-
lehre zu betrachten. Bereits die ersten Aphorismen dieser

neuen Richtung Nietzsche's lassen dies klar hervor-
treten.

(Menschliches, Allzumenschlichcs, erschienen 1878)

Aph. 2: Erbfehler der Philosophen: Alle Philo-

sophen haben den gemeinsamen Fehler an sich, dass
sie vom gegenwrtigen Menschen ausgehen und durch
eine Analyse desselben an's Ziel zu kommen meinen. Un-
willkrlich schwebt ihnen der Mensch" als eine aeterna
veritas, als ein Gleichbleibendes in allem Stiiulel, als ein

sicheres Maass der Dinge vor. Alles, was der Pliilos^ph
ber den Menschen aussagt, ist aber im Grunde nicht

mehr, als ein Zeugniss ber den Menschen eines sehr
beschrnkten Zeitraumes. Mangel an historischem
Sinn ist der Erbfehler aller Phih)sophen; manche sogar
nehmen unversehens die allerjngste Gestaltung des

Menschen, wie eine solche unter dem Eindruck bestimmter

Religionen, ja bestimmter politischer Ereignisse entstanden

rend' Einige

Erkeuutnissvermgen

in diesen mag sich der

ist, als die feste Form, von der man ausgehen msse.
Sie wollen nicht lernen, dass der Mensch geworden ist,

dass auch das Erkenntnissvermgen geworden ist, wh-" ~" "

von ihnen sogar die ganze Welt aus diesem
sich herausspiunen lassen. Nun

ist alles Wesentliche der menschlichen Entwicklung in

Urzeiten vor sich gegangen, lauge vor jenen viertausend

Jahren, die wir ungefhr kennen
Mensch nicht viel mehr verndert haben".

Ebenda Aph. 16. Erscheinung und Ding an
sich: . . . Mit allen diesen Auffassungen wird der stetige
und mhsame Process der Wissenschaft, welcher zuletzt

einmal in einer E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e des De n k e n s

seinen hchsten Triumph feiert, in entscheidender AVeise

fertig werden, deren Resultat vielleicht auf diesen Satz
hinauslaufen drfte: Das, was wir jetzt die Welt nennen,
ist das Resultat einer Menge von Irrthmern und Phan-

tasien, welche in der gesannnten Entwicklung der or-

ganischen Wesen allmhlich entstanden, in einander ver-

wuchsen und uns jetzt als aufgesammelter Schatz der

ganzen Vergangenheit vererbt werden als Schatz, denn
der Werth unseres Meuschenthums ruht darauf . . ,"

Ebenda Aph. 271. Die Kunst, zu schliessen:
Der grsste Fortschritt, den die Menschen gemacht haben,

liegt darin, dass sie richtig schliessen lernen. Das
ist gar nicht so etwas Natrliches, wie Schopenhauer an-

nimmt, wenn er sagt: zu schliessen sind Alle, zu urtheilen

Wenige fhig", sondern ist spt erlernt und jetzt noch
nicht zur Herrschaft gelangt. Das falsche Schliessen ist

in lteren Zeiten die Regel: und die Mythologie aller

Vlker, ihre Magie und ihr Aberglaube, ihr religiser
Cultus, ihr Recht sind die unerschpfliclien Beweismittel
fr diesen Satz."

(Die frhliche Wissenschaft, erschienen 1883.) Aph. HO.
Ursprung der Erkenntniss: Der Intellect hat unge-
heure Zeitstrecken hindurch Nichts als Irrthmer erzeugt;
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einige davon ergaben sich als ntzlich und arterhaltend:

wer auf sie stiess, oder sie vererbt bekam, kmpfte seinen

Kampf fr sich und seineu Nachwuchs mit grsserem
Glcke. Solche irrthmliche Glaubensstze, die immer
weiter vererbt und endlich fast zum menschlichen Art-

und Grundbestand werden, sind zum Beispiel diese, dass

es Dinge, Stoffe, Krper gebe, dass ein Ding Das sei,

als was es erscheine, dass unser Wollen frei sei, dass,
was fr mich gut ist, auch an und fr sich gut sei: Sehr

spt erst traten die Leugner und Anzweifler solcher Stze
auf sehr spt erst trat die Wahrheit auf, als die uu-

krftigste Form der Erkenntuiss. Es schien, dass man
mit ihr nicht zu leben vermge, unser (jrgauismus war
auf ihren Gegensatz eingerichtet; alle seine hheren

Functionen, die Wahrnehmungen der Sinne und jede Art

von Empfindung berhaupt arbeiteten mit jenen uralt eiu-

verleibteu (irundirrthmern. Mehr noch: jene Stze
wurden selbst innerhalb der Erkenntniss zu den Normen,
nach denen mau wahr" und unwahr"' bemass bis

hinein in die entlegensten Gegenden der reiuen Logik.
Also: die Kraft der Erkenntnisse liegt nicht in ihrem

Grade von Wahrheit, sondern in ihrem Alter, ihrer Ein-

verleibtheit, ihrem Charakter als Lebensbedingung. Wo
Leben und Erkennen in Widerspruch zu kommen scheinen,
ist nie ernstlich gekmpft worden; da galt Leugnen und
Zweifel als Tollheit. ..."

Ebenda Aph. IIL Herkunft des Logischen:
Woher ist die Logik im menschliehen Kopfe entstanden ?

Sicherlich aus der Unlogik, deren Reich ursprnglich un-

geheuer gewesen sein muss. Aber unzhlig viele Wesen,
welche anders schlssen, als wir jetzt schliessen, gingen
zu Grunde: es knnte immer noch wahrer gewesen sein!

Wer zum Beispiel das Gleiche" nicht oft genug aufzu-

fiuden wusste, in Betreff der Nahrung, oder in Betreff

der ihm feindlichen Thiere, wer also zu langsam sub-

sumirte, ku vorsichtig in der Subsumption war, hatte nur

geringere AVahrscheinlichkeit des Fortlebens als Der,
welcher bei allem Aehulichen sofort auf Gleichheit rieth.

Der tiberwiegende Hang aber, das Aehnliche als gleich
zu behandeln, ein unlogischer Hang, denn es giebt an

sich nichts Gleiches hat erst alle Grundlage der Logik
geschaffen. Ebenso musste, damit der Begriff der Substanz

eustehe, der unentbehrlich fr die Logik ist, ob ihm

gleich im strengsten Sinne nichts Wirkliches entspricht,

lange Zeit das Wechselnde au den Dingen nicht gesehen,
nieJit empfunden worden sein; die nicht genau sehenden
W'esen hatten einen Vorsprung vor denen, welche Alles

im Flusse" sahen. An und fr sich ist schon jeder hohe
Grad von Vorsicht im Schliessen, jeder skeptische Hang
eine grosse Gefahr fr das Leben. Es wrden keine

lebenden Wesen erhalten sein, wenn nicht der entgegen-

gesetzte Hang, lieber zu bejahen als das Urtheil auszu-

setzen, lieber zu irren und zu dichten, als abzuwarten,
lieber zuzustinunen als zu verneinen, lieber zu urtheilen

als gerecht zu sein, ausserordentlich stark angezchtet
worden wre. Der Verlauf logischer Gedanken und
Schlsse in unserem jetzigen Gehirne entspricht einem
Processe und Kampfe von Trieben, die an sich einzeln

alle sehr unlogisch und ungerecht sind; wir erfahren ge-
whnlich nur das Resultat des Kampfes: so schnell und
so versteckt spielt sich jetzt dieser uralte Mechanismus
in uns ab."

(Menschliches, AUzuinenschliches) Aph. 43. Grau-
same Mensehen als zurckgeblieben: Die Menschen,
welche jetzt grausam sind, mssen uns als Stufen frhe-
rer Culturen gelten, welche brig geblieben sind; das

Gel)irge der Menschheit zeigt hier einmal die tieferen

Formatioueu, welche sonst versteckt liegen, offen. Es
sind zurckgebliebene Menseben, deren Gehirn durch alle

mglichen Zuflle im Verlaufe der Vererbung nicht so

zart und vielseitig fortgebildet worden ist. Sic zeigen
uns, was wir Alle waren, urd machen uns ersehrecken:
aber sie selber sind so wenig verantwortlieh, wie ein

Stck Granit dafr, dass es Granit ist. ..."

(Die frhl. Wissenschaft.) Aph. 10. Eine Art von
Atavismus: Die seltenen Menschen einer Zeit verstehe

ich am liebsten als pltzlich auftauchende Naehschsslinge
vergangt'uer Culturen und deren Krfte, gleichsam als

den Atavisnuts eines Volkes und seiner Gesittung so

ist wirklich Etwas noch an ihnen zu verstehen! Jetzt

erscheinen sie fremd, selten, ausserordentlich: und wer
diese Krfte in sich fhlt, hat sie gegen eine wider-

strebende andere Welt zu jitlegen, zu vertheidigen ,
zu

ehren
, gross zu ziehen : und so wird er damit entweder

ein grosser Mensch oder ein verrckter und absonder-

Hcher, sofern er berhaupt nicht bei Zeiten zu Grunde

geht. Ehedem waren diese selben Eigenschaften ge-
whnlich und galten folglich als gemein, sie zeichneten

nicht aus. Vielleicht wurden sie gefordert, vorausgesetzt;
es war unmglich mit ihnen gross zu werden, und schou

deshalb, weil die Gefahr fehlte, mit ihnen auch toll und
einsam zu werden."

Bei dieser Gelegenheit sei mir zugleich gestattet, auch
fr die von Herrn Karl L. Seliaefer in Nr. 10 dieses

Jahrganges dieser Wochenschrift vorgetragenen Gedanken
Ueber die eine Grenze des Naturerkennens" aus dem

vorgegenannten Schriftsteller zwei Aphorismen mitzu-

theilen, welche als vllig kongruente Ideengnge zu

denselben Schlssen gelangen.
(Morgenrthe, erschienen 1881) Aph. 121. Ur-

sache und Wirkung: Auf diesem Spiegel und unser

Intellect ist ein Spiegel geht Etwas vor, das Regel-

mssigkeit zeigt, ein bestimmtes Ding folgt jedesmal
wieder auf ein anderes bestimmtes Ding; das nennen
wir, wenn wir es wahrnehmen und nennen wollen, Ur-

sache und Wirkung, wir Thoren! Als ob wir da irgend
Etwas begriffen htten und begreifen knnten! Wir haben

ja Nichts gesehen, als die Bilder von Ursachen und

Wirkungen"! Und eben diese Bildlichkeit macht ja
die Einsicht in eine wesentlichere Verbindung, als die der

Aufeinanderfolge ist, unmglich!"
Noch deutlicher spricht sich Nietzsche darber in

Frhliche Wissenschaft" Aph. 112 aus! Erklrung"
nennen wir's: aber Beschreibung" ist es, was uns vor

lteren Stufen der Erkenntniss und Wissenschaft aus-

zeichnet. Wir beschreiben besser wir erklren ebenso

wenig wie alle Frheren. Wir haben da ein vielfaches

Nacheinander aufgedeckt, wo der naive Mensch und
Forscher lterer Culturen nur Zweierlei sah, Ursache
und AVirkung" wie die Rede lautete

;
wir haben das Bild

des Werdens vervollkommnet, aber sind ber das Bild,

hinter das Bild nicht hinaus gekommen. Die Reihe der

Ursachen" steht viel vollstndiger in jedem Falle vor

uns, wir schliessen : dies und das muss erst vorangehen,
damit jenes folge aber begriffen haben wir damit

Nichts. Die Qualitt, zum Beispiel bei jedem chemischen

Werden, erscheint nach wie vor als ein Wunder", ebenso

jede Fortbewegung; Niemand hat den Stoss erklrt".

Wie knnten wir auch erklren! Wir operiren mit lauter

Dingen, die es nicht giebt, mit Linien, Flchen, Krpern,
Atomen, theilbaren Zeiten, theilbaren Rumen wie soll

Erklrung auch nur mglich sein, wenn wir Alles erst

zum Bilde machen, zu unserem Bilde. Es ist genug, die

Wissenschaft als mgliehst getreue Anmenschlichung der

Dinge zu betrachten, wir lernen immer genauer uns selber

beschreiben, indem wir die Dinge und ihr Nacheinander
beschreiben. Ursache und Wirkung: eine solche Zweiheit

giebt es wahrscheinlich nie in Wahrheit steht ein
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Contiinuini vor uns, von dem wir ein paar Stcke isdliren;

so wie wir eine Bewegung immer nur als isolirte Punkte

wahrnehmen, also eigentlich nicht sehen, sondern schliesseu.

Die Pltzlichkeit, mit der sich viele Wirkungen abspielen,
fhrt uns irre; es ist aber nur eine Pbitzlichkeit fr uns.

Es giebt eine unendliche Menge von Vorgngen in dieser

Sekunde der Pltzlichkeit, die uns entgehen. Ein Intellect,

der Ursache und Wirkung als Continuum, nicht nach
unserer Art als willkrliches Zertheilt- und Zerstcktsein

she, der den Fluss des (4eschehens she, wrde den Be-

griff Ursache und Wirkung verwerfen und alle Bedingt-
heit leugnen."

Die Strungen in den Schichten des Steinkohlengebirges.

^fe^i^^*

Ji^niH in rfv JZ^f"' f/ff.r Ah.t^vf^^'^.'jr^v.

Unter Wasser verliert der Krper einen Theil seines

Gewichtes, hat also weniger Druck und Fallkraft, als in

freier Atmosphre, und kann sieh deshalb unter steilerem

Winkel ablagern. Wir knnen deshalb schon Mulden-

und Sattelflgel von betrchtlicher Neigung zu den natr-

lichen ursprnglichen Lagerungsformen rechnen, die durch-

aus keiner spteren Aendcrung unterworfen waren.

Wir knnen ferner ruhig annehmen, dass sich auch die

Vollbildung des Sattels oder seiner Halbform, des Sattel Joches,

ohne Zuthun strender Ereignisse vollzog. Besonders sei hier

der allgemei-
nen Erkl-

rung desLuft-
sattels ge-
dacht.

Man be-

zeichnet be-

kanntlich als

Luftsattel ein

Sattel-

gebilde, dem
der obere

Thcil, der

Sattelrcken,
fehlt. Ohne
Ausnahme

wird die Er-

klrung ge-

geben : Die-

ser fehlende

Theil war

ursprnglich
vorhanden,er

ist spter fort-

gewaschen,
durch die na-

gendenTage-
vvasser abge-
tragen wor-

den.

In gewissen Fllen wird ja diese Erklrung Grund

haben, keinesweges aber in allen.

Wir knnen uns recht wohl denken, dass der Luft-

sattel in Fig. 12 sich nach der im Profil dargestellten
Weise bildete, indem sich die Kohle um eine insel-

frmige Erhebung alten Gebirges bis zum Wasserspiegel
herundagerte.

Wenn wir nun Mulde und Sattel im Allgemeinen zu

den einfachen und natrlichen Lagerungsfornicn rechnen,
so soll damit, wie schon erwhnt, durchaus nicht bestritten

sein, dass viele derartige Lagerungsgel)ilde spteren Er-

eignissen ihre Form und Gestalt verdanken.
Im belgischen, im niederrheinischen und im Aachener

Kohlenbecken treten sattel- und muldenhnliehe Gebilde

auf, welche sicher auf eine sptere Knickung und Fal-

tung schhessen lassen.

Von Adolf Ktz, Kgl. Markscheider.

(Schluss.)

Es sollte in Vorstehendem nur die Regel: Mulden

und Sttel, auch in ihren unvollendeten Formen, geh/iren
zu den Knickungen und Faltungen, somit auch zu den

Strungen, l>ekmpft werden.

Jene milden Mulden- und Sattelformen, wie sie der

Bergbau so hutig auffindet, mit ihren geschwungenen
Streich- und Falllinien, ihren sanften Ausbuchtungen, ihren

Jchern und Rcken entsprechen durchaus natrlicher

Bildung und unterscheiden sich recht streng von jenen
Zerrbildern der Lagerung, den Knickungen und Faltungen.

Wermeh-

Tnit:

Tiy.ti.

te die in

Fig. 13 und
14 darge-

stelltenLage-

rungsformen
zu einer Art

rechnen, sie

unter einen

Hut bringen?
In Figur 13

die ruhige un-

gestrte Mul-

denfonn, in

Figur 14
die Zernxn-

geu, Biegun-

gen und Fal-

tungen ,
wie

sie einzel-

ne Grul)en-

bilder West-

falens auf-

weisen.

Wir wollen

uns nun je-
nen Lage-
rungserschei-

nimgen zu-

wenden, die

durch Auseinandertrenmmg der Schichten, durch Knickun-

gen und Zerreissungen offenbar den Einfluss einer st-

renden Gewalt erkennen lassen, deren letztes und be-

deutsamstes Glied, die Verwerfungen", die ausgesprochen-
sten Strungen sind.

eber die einfachen Spaltenbildungen, welche keine

Ortsvernderung der anseinandcrgetrennten Gebirgsstcke
mit sich bringen, ist nicht viel zu sagen, trotzdem sie be-

kannte und oft recht unangenehme Erscheinungen fr
den Bergmann sind. In den Fltzen sind diese Spalten
in der Regel breiter als im Nebengestein, was w'ohl dem
Umstnde zuzuschreiben sein mag, dass die durchsickern-

den Wasser an der weichen Kohle mehr loszunagen ver-

mochten, als im festen Gestein. Ausser mit rein thonigen
und lettigen Massen sind sie zuweilen auch mit einge-

sickerten krystallinisehen Mineralien, wie Kalkspath,
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Braunspath, Schwefelkies, Dolomit u. s. w. ausgefllt.
Nicht selten enthalten sie grssere Hohlrume, welche mit

helriechenden Wassern (Kohlenwasserstoff oder Schwefel-

wasserstoff enthaltend) angefllt sind und dann eine nicht

zu unterschtzende Belstigung fr den Betrieh bilden.

Bei starken Knickungen und Faltungen, in der

Nhe grsserer Verwerfungen, sind sie kaum fehlende

Begleiter und durchsetzen das Fhitz zuweilen in so

grosser Anzahl, dass dasselbe auf grssere Erstreckun-

gen vllig zerklftet und zertrmmert (der Kohlen-

bergmann sagt stichig") erscheint.

Selbstverstndlich leidet bei der-

artiger Zerklftung <lie Bauwrdig-
keit des Fltzes, namentlich wenn die

Spalten und Klfte durch fremde

das wiclitigste

meisten
,

den

Tnf.n.

Mineralien ausgefllt sind.

mann sagt

Der Berg-
in diesem Falle: Das

Fltz ist versteinert, die Kohle ist taub."

Von den Gel)irgsklften bis zu

den eigentlichen Verwerfungen ist nur

ein Schritt. Whrend jene nur in

horizontaler Richtung eine Ausein-

anderziehung des Gebirges bekunden,
weisen diese gleichzeitig eine seigere

(senkrechte), oder eine aus beiden zu-

sammengesetzte Verschiebung auf.

Seitdem der Bergbau besteht, sind

letztere das Ziel der Ausklgelei und

Speculation gewesen. Sie werden fr
alle Zeiten ein wichtiger Factor in

allen bergmnnischen Berechnungen
bleiben.

Sie kennzeichnen sich also durch

eine Auseinandertrennung der Schich-

ten, wobei das eine abgerissene Stck
ber oder unter dem andern, zuweilen

auch noch seitlich verschoben lagert.
Die auseinandergerissenen Stcke sind

durch die Verwerfungskluft" getrennt,
welche meist mit thonigen Massen

(Letten), mit sandigen Geschieben,
mit Schutt und Gerolle ausgefllt ist.

Es kommt auch vor, dass krystal-
linische Massen die Salbnder der

Kluft bedecken.
Im Allgemeinen unterscheidet der

Kohlenbergmann zwei Arten von Ver-

werfungen: Sprung und Wechsel
Man hat allerdings vor einigen

Jahren einen Anlauf genommen und
diese Strungsarten mit den Bezeich-

nungen Spaltenverwerfungen und Fal-

tenverwerfungcu zu belegen gesucht.
Wir vermgen um so weniger einen

Vorzug dieser neueren lngeren Be-

zeichnung vor der eingebrgerten lteren zu erkennen, als

auf Sprung wie auf Wechsel sowohl die Bezeichnung

Spaltenverwerfung" wie Faltcnvcrwerfung" passt.
Mit Sprung bezeichnet der Bergmann eine Verwer-

fung, bei welcher das Stck im Hangenden der Kluft

tiefer liegt, als das im Liegenden derselben.

In den Fig. 15 und 16 fhren wir zwei Sprnge vor

und beschrnken uns der Deutlichkeit halber auf die Dar-

stellung von Fltzstcken und der Sprungkluft, das Neben-

gestein ist fortgelassen.
In Fig. 15 (Horizontalprojection) durchsetzt die Sprung-

kluft querschlgig das Feld, demnach schneidet die Schnitt-

ebene (Profilebene) die Sprungtlche in der Fall-, die

Fltzstcke in der Streichrichtung.

Fiff.lf.

Man nimmt nun allgemein an, dass das gesunkene
Stck II (c d k i) in der Fallrichtung der Kluft, also recht-

winklig zur Streichhnie e f derselben (in der Richtung des

Pfeils) herabgeglitteu sei.

Diese Annahme ist nicht fr alle Flle zutreffend,
aber die Abweichungen sind im Allgemeinen so gering-

fgig, dass wir sie vorluhg gelten lassen knnen. Die

Entfernung b c ist die streichende Sprungweite. Sie ist

i\[aass der Verwerfung, da es bei den

shligen (querschlgigen) Durchrterun-

gen in Betracht kommt. Sie ist

aber auch gleichzeitig das unsicher-

ste Maass, da es sich mit dem
Fltzfallen stets und hufig sogar be-

deutend ndert. Man wird daher

diese Verwerfungsgrsse mglichst aus

den andern gegebenen Maassen,
welche nicht so bedeutenden Aende-

rungeu unterworfen sind, herzuleiten

haben, b g im Profil ist die flache,

^ b bi die seigere Sprunghhe, bj g
ist die shlige Sprungweite und u der

Einfallwinkel der Kluft.

Keine dieser Grssen ist constant,
sondern alle nehmen an verschiedcnt-

lichen Vernderungen theil.

Aus dem Grundriss Fig. 15 er-

giebt sich, dass, wenn wir von d her

rternd die uns zufallende Kluft bei c

anfahren, wir das verworfene Fltz-

stck im Hangenden, hingegen von a

kommend bei abfallender Kluft das

abgerissene Stuck im Liegenden zu

suchen haben. Die Bergmannssprache
hat diese allgemeine Sprungregel in

die einfachen Worte gekleidet:
Fllt die Kluft dem Orte zu, so

liegt ein Sprung ins Hangende vor,

fllt sie dem Orte ab, ein Sprung
ins Liegende vor. Ferner bezeichnet

der Bergmann die in Fig. 15 darge-
steUte Strung als Sprung nach

links", whrend er die in Fig. 16

dargestellte Sprung nach rechts"
nennt.

Es sei noch darauf aufmerksam

gemacht, dass in Fig. 16 die Sitrung-
flche schrg, diagonal, durchs Feld

geht, wodurch die Fltzstcke im

Seigerschuitt etwas geneigt (nicht in

ganzer Neigung) erscheinen.

In gewissem Gegensatz zum

Sprung steht jene Verwerfung, welche

der Bergmann als Wechsel" be-

zeichnet, und die wir in Fig. 17 a

und b zur Anschauung bringen wollen.

Wir haben da also, in Bezug auf die Fltzlage, das

Gegenstck zum Sprung, die umgekehrte Erscheinung vor

uns. Das Stck im Hiuigcnden der Kluft liegt hher als

das im Liegenden derselben. In der Horizontalprojection
Itezeichnet e f die Strcichlinie des Wechsels, 1) c die

streichende Verschiebung, die streichende Wechselwekc

(analog der streichenden Sprungweite in Figur 15),

a 1) k 1 und c d n m sind die verschobenen Fltzstcke,
welche durch die seigere Profilebene (mit der Strcichlinie

A B) schrg (diagonal) geschnitten werden.

In Fig. 17 b haben wir einen Seigerschnitt recht-

winklig zur Streichrichtung der Kluft nach der Richtung
AB vor uns. Die Fltzstcke g i und c h erscheinen des
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c 1

die S(')hiif;c Ueberschiebung

g-anzem, sondern in

et der Neig'ungswinkcl der

des

Benennung Falten-

cr sieh aus vorlicr-

Taf.
ni.

Sprung- in enger Verbindung

l)irgsfalten

die

ab-

der

Ge-
und

schrgen Schnittes wegen nicht in

vermindertem Fallwiukel.

ist die flache, c c, die seigere Wechselhhe
und

Wcchselkluft.

Wie die Sprungmaasse, so sind aueli die Maasse
Wechsels vernderlich, schwankend.

Man hat nun den Wechsel mit der

Verwertung" bedenken wollen, weil

gehenden Faltungen entwickeln und
herleiten und der hchste Grad dieser

Strung sein soll. Diese Bezeichnung
kann keineswegs in allen Fllen auf-

recht erhalten werden. Wechsel treten

zuweilen auf, wo keine Spur von

Schichtenfaltung vorkommt und
Fltzstcke glatt au der Kluft

stossen, wie andererseits hufig
mit

erscheint. Dass hier

da ein Wechsel aus vorhergehenden
starken Faltungen sich entwickelt,
ist m. E. noch kein Grund, dies fr
alle Flle anzunehmen, wie mau aus
der Bezeichnung
schliessen knnte

Wir haben
Wechsel gleich

stellt,

heben
kennen zu lassen, dass die Gegen-
stze ihre Grenzen haben. Denken
wir uns die Kluft an Steilheit zu-

nehmend, so werden wir, sobald der

Fallwinkel 90 erreicht hat, im Zwei-
fel sein, welcher von den beiden Ver-

werfungsarten wir die Strung zu-

ordnen sollen.

Wir wollen uns nun wieder dem
Sprunge zuwenden, um einige eigen-

artige Vorkommen dieser Verwerfung
zu untersuchen, wie auch die Wege
zu beleuchten, welche der Bergmann
zu ihrer Durchrteruug einschlgt.

Vor allen Dingen ist zu lieachten,
dass man es keineswegs mit mathe-
matischen Ebenen bei einem Sprung-
vorkommen zu thun hat. In der Regel
sind es nicht einmal Flchen, welche
sich in eine mathematische Form
bringen lassen, es sind meist Flchen-
formen, welche gnstigenfalls mit

jenen nur annherungsweise einen

Vergleich zulassen.

Aus diesem Grunde kann schon
nicht angenommen werden, dass auf rein mathematischem

Mchtigkeit, ihre Salbnder
Centinieter, und der gering

nhern sich bis

3 Zwischenraum wird
auf wenige

durch

Fig. II >

Faltenverwerfung"

hier Sprung und
nebeneinander gc-

um den Gegensatz hervorzu-

um aber gleichzeitig auch er-

rfy.J.

^^^'S i%'- ''1' '^"'''^2

=S=.i-

befriedigende Lsung der Ausrichtungs-
trotzdcm hier und da auf

Construction ein Ergebniss

Wege eine stets

frage zu erzielen ist. Wenn
dem Wege der geometrischen
gefunden wird, welches den Nagel auf den Kopf trifft

so ist meist der Zufall mit im Spiel. Immerhin aber lsst
ein derartiges Ergebniss im allgemeinen auf bergmnnischen
Scharfblick und gewissenhafte Wrdigung der vorliegenden
Verhltnisse schliessen.

Wenn wir die Kluft eines Sprunges in ihrer Er-

strcckung im Streichen wie nach der Tiefe hin verfolgen,
werden wir finden, dass sie hufig ihre Mchtigkeit,

Aussehen und ihre Fllungsmasse
ist die Kluft von usserst geringer

so

mit dieser auch ihr

ndert. Stellenweise

milde thonigc oder zhe lettige Massen ausgefllt. Die

Salbnder zeigen hier hufig glatte, spiegelnde Flchen

(Harnische), von Ritzen, Furchen und Streifungen durch-

zogen, welche beim Herabgleiten des gesunkenen Stckes

eingeritzt wurden. Professor Hfer hat diese Furchen
und Ritze treffend als Rutschstreifen bezeichnet.

An derartigen Stellen stossen nun auch die Schichten

glatt, wie abgeschnitten an der

Kluft ab.

An anderen Stellen erscheint die-

selbe Kluft mit bedeutender Mchtig-
keit im Felde. Zwischen den Sal-

bndern liegt ein ganzer Gebirgsgrtel
von zertrmmerten Massen, Schutt und
Gerolle. Hier finden wir sogar ganze

Gebirgskltze in die Kluft versenkt,
welche hier und da von zerbrckelten

Gesteinstrmmern umgeben, hier und
dort von breiartigen, sandig thonigen
Massen umflossen sind. Wo ein solch

eingesenkter Gebirgsblock in dem

Kluftgcrlle absetzt, tritt scheinbar

das Salband einer neuen Kluft, wo
er einem anderen Gebirgsblock vor-

lagert, eine wirkliche Kluft auf.

Wir geben in Fig. 18 ein Bild von

einer derartig grossen Sprungkluft.
Wenn hier alle scheinbaren und wirk-

lichen Klfte aufgenommen werden,
dann entsteht auf dem Grubenbilde

ein solches Gewirre von sich durch-

kreuzenden, widersinnig und recht-

sinnig fallenden Strungslinien, dass

der wahre Sachverhalt gar nicht zu

entrthseln und kaum ein Licht-

fnkchen in den dunkeln Irrgang zu

bringen ist. Hier lsst den Berg-
mann jede Regel im Stich, weil er

nicht weiss, an welcher der sich

widersprechenden Strungslinien er sie

anwenden soll. Die eine Kluft lsst

auf einen Vorwurf ins Hangende, die

andere auf einen solchen ins Lie-

gende schliessen. Hier hilft der klare

bergmnnische Blick mehr als die

peinlichste Aufnahme und die

lehrteste Projection.
Es sei hier vorausgesetzt,

wir uns schon schlssig gemacht haben,
die Strung als Sprung, nicht als

Wechsel auszurichten.

In diesem Falle spitzt sich also

die bergmnnische Aufgabe darauf

zu, die Hanptkluft des Verwerfers in dem Kluftgewirre
aufzufinden und die Richtung des Verwurfs zu ermitteln.

Dazu giebt es nun verschiedene Jlerkmale.

Eines der ersten derselben ist das Schleppen des

Fltzes den Vorklften entlang in der Richtung des

Verwurfs.

Zuweilen schwenkt es in glattem Bogen in der Ver-

wurfsrielitung ab, um in schrgem Schnitt schwcher und

schwcher werdend an einer der Vorklfte oder auch

der Haui)tkluft auszulaufen und jenseits der Haujitkluft
in entgegengesetztem Maasse sich wieder anzulegen, vergl.

Fig. 18. Zuweilen hat eine Art Stauchung der Schichten

stattgefunden. Die Schichten

ge-

dass

gestaucht, gefaltet, wie in Fig

sind wellenartig zusammen-
19.
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Taj.m.

Endlich geben wir in Fig. 20 noch ein Sprimgvor-
kommen, wo das auseinandergezogene, gestreckte Fltz
durch die ganze Kluft sich hinzieht, wo zwischen den
verschobenen Fltzstcken der Zusammenhang nur durch
einzelne Spalten und Klfte gelockert, nicht aber durch

vollstndige Auseinanderschiebung aufgehoben ist.

Wir knnten z. B. bei der in Fig. 19 dargestellten

Strung auch von einer Faltenverwerfung sprechen, trotz-

dem wir einen Sprung vor uns haben.

Das Schleppen des Fltzes der Kluft entlang ist nun
zwar ein vorzgliches Merkmal, aber

es fehlt gar hufig, es ist kein unaus-

bleibliches Kennzeichen.
Da bieten nun die Vorklfte gute

Handhaben. Diese Vorlufer sind in

der Regel in Bezug auf Verwurfsgrsse
von untergeordneter Bedeutung, sie

bringen kleine Verwrfe mit sich,
sind in der Regel gut ausgeprgt, so

dass die Salbnder gut aufzufinden

sind, und das ist sehr wichtig.
Mit der Hauptkluft haben sie in

der Regel gleiches Fallen und ver-

werfen in gleichem Sinne. Verwirft

z. B. die Hauptkluft ins Hangende, so

thut dies meist auch die Vorkluft. Ist

das Einfallen der Vorkluft schwer
zu erkennen, so kann auch als

ziemlich sicheres Anhalten dienen,
dass die Lagen des Strungsgebirges,
also die losgetrennten und mitge-

schleppten vSchichtenstcke, unmittel-

bar nach den Salbndern der Haupt-
kluft steil einstrzen. Aus der bei-

gegebenen Fig. 18 (Profil) ist diese

Thatsache leicht zu ersehen. Erst

zwischen den Salbndern der Haupt-
kluft finden wir jenes Kluftgewirre,
welclies so hufig die Grubenbilder
verundeutlicht und zu allerhand Kopf-
zerbrechen jeden Anlass bietet.

Wir wollen nun noch ein kleines

Streiflicht ber die Obliegenheiten
des Bergmannes bei der Durch-

rterung einer solch verwickelten

Strung gleiten lassen.

Die nebenstehenden Zeichnungen
21 und 22 schliessen an die Verhlt-
nisse in Fig. 18 (Sohlenschnitt) an.

Man hat auf dem Stcke a b eine

aufgefahren und bei

()rtsstosse abfallende

Sprungkluft angetroffen. Nach altem
Brauch wendet man sich sofort ins

Liegende, scheinbar mit Erfolg, da schon bei c das
Fltz getroffen wird. Dass man es nur mit einem in die

Kluft versenkten Gcbirgskeile zu thun hat, verrauthet

Niemand. Man verfolgt das Fltz nach Osten, um es bei

d wieder zu verlieren. Gnstigenfalls, sofern das Stuck
c d bei d denn Orte abfallend endet, wird man sich nach
dem Liegenden wenden. Wenn das bei e angetroft'ene
zweite Salband der Hauptkluft nicht bersehen, wenn
nicht eine jener zaidlosen zwischenliegenden Klfte ange-
troffen wird, welche zu einem Versuche ins Hangende ein-

ladet, dann wird man l)ei f das Fltz wieder erreichen.
Hrt jedoch das Stck c d dem Orte zufallend auf, dann
wird man sieh von d aus ins Hangende wenden und fhrt
ins Blaue. Der richtige glatte Weg der Ausrichtung ist in

Fig. 22 dargestellt. Der Beamte, der die Verhltnisse er-

kannt hat, wird sich bei b sofort rechtwinklig zur Kluft

wenden, um diese mglichst kurz zu durchqueren. So lange
er kein festes Gestein vor sich hat, wird er diese Richtung
beibehalten. Erst wenn er bei c das zweite Salband durch-

rtert und gesundes Gebirge vor sich hat, wird er sie

verlassen und sich kurz gegen das Liegende wenden,
um bei d das gesuchte Fltzstttck zu erreichen.

Vergleicht man nun die auseinandergerissenen Ge-
birj

Fig. 13.

Sohlenstrecke

b eine dem

man
igsstcke in Bezug auf Streichen und Fallen miteinander,

so findet man in der berwiegenden Mehrzahl der Flle
eine betrchtliche Abweichung.

Es ist ja auch erklrlich, dass

ein derartiger (iebirgsrutsch nicht so

glatt vor sich gehen kann, dass auf

den getrennten Gebirgsstcken ein

paralleles Streichen vorhanden bliebe.

Wenn wir uns in Fig. 23 etwas

vertiefen wollen, so werden uns einige

Eigenthmlichkeiten der Lagerung
auffallen.

Auf dem Fltzstcke I (AB H C D)
vorrternd wurde die Strecke A B in

der 100 m Sohle aufgefahren. Bei B
wurde das Fltz durch die Strungs-
kluft E H abgeschnitten. Man ent-

schliesst sich, die Strung als Sprung
auszurichten und fhrt ins Liegende,
erreicht auch das Fltzstck II in der

Sohlenlinie E F. Man wird das

Fltzstttck II nun schon den gesun-
kenen Theil nennen. Aber bei F wird

eine neue Kluft angefahren, welche

nochmals einen Vorwurf ins Liegende
mit sich bringt, mit der streichenden

Sprungweite F J.

Man ist nun leicht geneigt anzu-

nehmen, der Gebirgstheil III sei eben-

so von dem Gebirgstheil II abge-

gHtten, wie dieser von dem Theile I.

Fassen wir nun die einzelnen

Streichlinien etwas schrfer ins Auge,
so werden wir zunchst finden, dass

die Gebirgsstcke I und III gleiches
Streichen haben, die Sohlenstrecken

A B und J K streichen in gleicher
Auch das Einfallen stimmtRichtuni

berein.

Hingegen weicht das

der Sohlenstrecke E F im

stucke 11 ganz erheblich

Hauptstreichen AB JK ab.

fallwinkel des Stckes II

denen der Stcke I und

nommen, um den Fall nicht

Streichen

Gebirgs-
von dem

(Der Ein-

ist gleich
III ange-

zu ver-

wickelt zu gestalten.)
Wenn wir uns in gleichen Teufen (in Fig. 23 sind

80 m Seigerabstnde angenommen) die Sohlenlinien eon-

struiren, so ergiebt sich, dass der Verwurf nach Sden
hin abnimmt. "Die westliche Strung wird schon bei M
als Verdrckung (hnlich der in Fig. 15) erscheinen, um
vielleicht bei H oder sdlich dieses Punktes ganz zu ver-

schwinden. Auch die sthehe Strung wird im Punkte C

kaum noch als ^'erdrckung erscheinen, in der nchst

tieferen Sohle wird sie nicht mein- aufgefunden werden.

Die Construction lihcrcr Sohli'nlinien gegen Norden er-

giebt, dass der Verwurf nach Nmdcn zunimmt. Dort lag

also der Storungsherd. Dort hat eine Unterwhlung des

Gebirges oder ein anderer mechanischer Vorgang statt-

gefunden, welcher die Massen in Bewegung setzte.
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Ans (k'r cigciiartiju'en Lagerung des Gebirgsstckcs II

ist zu scbliessen, dass dieses allein verworfen, verschoben

ist, whrend I und III wohl in ihrer ursprnglichen Lage
verblieben sind.

Es ist nun ferner noch zu scbliessen, dass der (ic-

birgskeil II nicht nur

eine Senkung, sondern

gleichzeitig eine I)re-
TaJ'.IX.

hung erlitt. Nach Nor-

den bin wird eine weitere

Strung das Stck II

begrenzen und jenseits
derselben kann man
wieder normale Ver-

hltnisse erwarten. Hu-
tig aber bringen der-

artige Strungen, wie
die im Norden zu er-

wartende, einen breiten,

vllig zertrmmerten

Gebirgsstreifen mit sich,

von welchem aus strah-

lenfrmig Strungskl f-

te in das Feld ziehen.

Die eben besproche-
nen Verhltnisse sind

in gestrten Gebieten

die gewhnlichen. Die meisten Strungen sind keine

einfachen Gebirgssenkungen oder Verschiebungen, sondern

meist Gebirgsverdrehuugen, deren geometrischer Dar-

stellung mau auf dem Wege der Construction der Sohlen-

linien in gewissen Teufeuabstndeu am nclisten kommt.
Zum Schlsse mchten wir hier noch einen fest ein-

gewurzelten Irrthum streifen. Man uinnnt im Allgemeinen
als feststehend an, dass der Sprung durch Abrutschung,

Senkung, der Wechsel durch Hebung eines Gebirgsgliedes

entstanden sei. Nauumtlich das letztere hlt sich fest und
zh in liergmnnischen Kreisen.

In abgebauten, zu Bruch gehenden Grubenrumen,
beim Aufblhen und Rutschen von Berggchugen hingegen
lassen sich andere Beoltachtungen maclien. Das Einfallen

der Schichten tuscht.
Es kann z. B. eine ab-

gerissene Schicht im

Hangenden des fest-

gebliebeneu Theiles

erscheinen
,

trotzdem

der ganze Gebirgstheil,
dem die al)gerissene
Sciiicht angehrt, ge-
sunken ist.

Der uns zugemes-
sene Eaum gestattet
uns nicht, auch auf
diese Flle nher ein-

zugehen.
Wir wollen aber

in den Fig. 24 a und
b noch zeigen, dass

durch ein und densel-

ben Vorgang, eine

nterhhlung ,
sowohl

ein Sprung, als auch
ein Wechsel hervorgebracht werden kann. In Figur 24a
ist die Unterluihlung durch etwas dunklere Schraflfur

hervorgehoben. Figur 24 b zeigt die Verhltnisse nach
dem Niedergange des unterwhlten Gebirgsstckes. Die
rechts entstandene Strung wird sofort als Sprung er-

kannt werden, whrend wir links eine Verwerfung linden,
welche die Bedingungen erfllt, welche der Bergmann fr
den Begriff eines Wechsels oder einer Ueberschiebung
fordert.

Die Kunde der interessanten Yerhltuisse zwischen
Schmarotzerbieneii iiiid ilireii Wirthen, die u. a vor

einigen Jahren durch H. Friese untersucht wurden, erfhrt

neuerdings durch C. Verhoeff (Zur Kenntniss des bio-

logischen Verhltnisses zwischen Wirth- und Parasiten-

Bienenlarven. Zool. Anz. 1892 S. 41) eine bemerkenswerthe

Bereicherung. Osmia leueomelaina K. baut in drren,

ausgehhlten Brombeerzweigen derart ilir Nest, dass sie

den von einer dnnen, stehengebliebeneu Marksehicht aus-

gekleideten Hohlraum durch Deckel, die aus zerkauten

grnen Pflanzentheiien gebildet werden, von unten her in

eine Reihe von Zellen zerlegt. Wenn die Mutter die

jngste Zelle noch mit Futter und YJi belegt, ist in der
ltesten Zelle schon die Einspinnunj;' iler Larve vollendet.

Die genannte Biene wird nun durch das Schmarotzerthum
von Stelis minuta Nyl. belstigt. Da diese Kuckucks-
biene weniger Eier als ihre Wirthin legt,, sind nur die

obersten, jngsten Zellen angegriffeu. Die Stelismutter

legt ihre Eier frher als die Osmiamutter ab, und zwar
mehr oder weniger tief in den Futterballen, whrend das
Osmiaei oben auf demselben ruht. Nachdem die Stelis-
larve nun auch etwas frher als die der Osmia ausge-

schlpft ist, fressen beide Larven in entgegengesetzter
Richtung in den Futterballen hinein. Tritft nun der Parasit
den Wirth, so sieht man die Kiefer beider Thiere gegen
einander operireu, liis ersterer seine Kiefer in den Kopf
des Opfers schlgt und hier oftenhar das Gehirn ver-

nichtet, so dass die Osmialarve getdtet wird. Nun beisst

der Schmarotzer in die Mitte des Opfers ein, saugt das-
selbe in 1 bis 2 Tagen aus und verzehrt nun den Rest

des Speiseballens. Bei diesem Parasitismus stellte also
Verhoefi' durch Be(djachtung fest, dass nicht die sehnellere

Entwickelung di'S Schmarotzers die Wirthslarve zum Ver-

hungern bringt, sondern dass letztere von ersterem pltz-
lich angegriften und getdtet wird. Dr. C. M.

Yerbreituiigsverliltni.sse des Kaineels. Eine

Untersuchung ber die Verbreitungsverhltnisse eines der

wichtigsten altweltlichen Hausthiere vertfeutlicht Otto
Lehmann: Das Kanieel. Seine geographische Ver-

breitung und die Bedingungen seines Vorkommens" (Ztschr.
f. wi.ss. Geographie. Bd. 8. Heft 3. Weimar ISUl). Der
Verf., der durchweg das (eiidickrige) Dromedar vom
(zweihckrigen^ Trampelthier unterscheidet, giebt zuerst
eine Skizze der Geschichte der geogr. Verbreitung der

gen. Thiere. Wenn wir auch infolge Mangels gengender
palontologischer Funde iiire Heimath nicht sicher fest-

stellen knnen*), so scheinen sie doch, wenn sie auch
beide die grossen Trockenrume der alten Welt bewohnen,
zwei verschiedenen Gebieten zu entstammen, und zwar
das Dromedar, das hher gebaut und weniger dicht lie-

haart ist, der heissen Sandebene, das Trampelthier dem
hher gelegenen Land. Das Dromedar, als dessen Hei-
math Arabien anzusehen ist, wurde schon sehr frh in

*) Beriehterst. vermisst den Hinweis iiuf die von Wallace
iiiit'gestellte Ansielit (.s. z. B. F. Hek. Die nutzbaren Pflanzen
lind Thiere Amerikas und der alten Welt ote. Leipzii;' 1884.
S. o4), die den Cameliden einen amerikanischen Ursj^ircing zu-
sehreibt.
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Palaestina gezchtet, kam im 8. Jahrhniulert v. Ch. G.

zu den Assyriern und wurde durch die Perser bis Afgha-
nistan und bis ins Fnfstromland, durch den Islam bis

Turan verbreitet. Die alten Aegypter kannten das Dro-

medar wohl, machten es aber nicht zum Hausthier. Seine

Ausbreitung in die anderen nordafrikanischen Lnder ge-

schah nur langsam. Benutzten es doch die Karthager zu

ihren weiten Haudelszgcn nicht. Das Trampelthier
stammt aus dem Hochland luuerasiens. Die von Prze-

walski in ganz Turkestan, von Chotan bis nach dem Kuku-

nor und nrdlich dieses Sees in der Wste Gobi gefun-
denen Kameele stellen wahrscheinlich seine Wildform dar.

Schon seit undenklichen Zeiten wurde im jetzigen Nord- i

China Kameelzucht getrieben, aber auch iu Baktrien und

Indien war es schon in sehr frher Zeit bekannt. Durch

die Wanderungen trkischer Vlker wurde es in den sd-
russischen Steppen eingebrgert. Das heutzutage beiden

Thiereu gemeinsame Gebiet,*) Kleinasieu, die Kaukasus-

lnder, Armenien, die Bucharei, Iran, die Lnder am
Balchasch-See und das Fnfstromland, hat, zumal da sich

Dromedar imd Trampelthier vermischen, zahlreiche Ab-

arten, Bastarde und Formen hervorgebracht. Verf. geht
ausfhrlich auf die Zucht der Thiere und die Arten ihrer

Verwendung ein. Die erstere bedarf der Beihlfe des

Menschen; die Brauchbarkeit der Kameele als Last- und

Reitthiere ist allgemein bekannt. Das gyptische Kauieel

ti-gt, wenn auch nur auf krzere Strecken, bis 500 kg.;

von Kairo bis Mekka sollen Eilboten nur 18 Tage geritten

sein. Die grosse Bedeutung des Kameeis liegt iu seiner

Fhigkeit unter langer Entbehrung von Wasser und bei

dem drftigsten Futter die schwersten Dienste zu ver-

richten. Seine Milch und seine Wolle werden verwendet,
als Schlachthier dient es nur ausnahmsweise. Sein Vor-

kommen wird nicht durch Eaubthiere, wohl aber durch

Insektenplage beschrnkt. So bezeichnen Timbuktu, der

Tsadsee, Darfur aus diesem Grunde die afrikanische Sd-

grenze des Dromedars, und die Gegend des Lobnor

sowie im Sommer der Bajangol am Nordabhang des

Kuenlun sind fr die Kameele nicht bewohnbar. Das

Futter muss trotz der Gengsamkeit der Kameele aus ge-

wissen Pflanzen bestehen. Yr allem sind hier Alliagi

camelorum und maurorum, Haloxylon Amniodendron, Psam-

ma villosa, Synanchum acutum, Nitraria Schoben, Tama-
rix Pallasii, Acacia (iirafae, Lasiagrostis splendens, Ca-

lidium gracile, Budargana mongolica und Hcdysarumarten
fr Asien, Salsola venuiculata, Aristida plumosa, Panicum

turgiduni, Mlfa spicata, Artcmisia odoratissima, Avicennia

tormentosa fr Africa zu nennen, lauter Steppenkruter,
die meist salzliebend sind. Und zwar scheint das Kameel
an diese letzteren gebunden zu sein. Jedenfalls bedarf

es des Salzes durchaus. Die Abhngigkeit von der

Bodenbeschafl'cnheit lsst sich, wie schon oben angedeutet,
kurz so ausdrcken, dass das Dromedar fr gebirgigen
Boden unbrauchbar ist, wenn es auch auf die Zucht hier-

bei ankommt, dass das Trampelthier dagegen dort sicherer

geht. Harter Boden ist stets gnstiger wie loser oder gar

schlpfriger. Die Kameele knnen ferner grosse Hitze (bis

-+- 48,80) mj(j grosse Klte (bis 37") ertragen, ja, was
auffallender ist, auch die Tagesschwankungen, wie sie

sieh z. B. in der Sahara oft von tropischer Hitze bis Klte
unter 0" bewegen, schaden ihnen nicht nur nicht, sondern

scheinen ihnen zutrglicher zu sein, als ein Klima mit

gleichmssig Jieisser oder gar gemssigter Temperatur. Doch
sind die Anpassungen an bestimmte rtliche Klimate na-

trlich bedeutend. Die relative Feuchtigkeit allein giebt

keinen Grenzwerth fr die Verbreitung der Kameele ab,

doch kann man unter Hinzuziehung der Tem])eratur

sagen, dass bei entsprechend niedriger Temperatur die

relative Feuchtigkeit bis zu 1)3% steigen darf, whrend
sie bei hherer Temperatur bedeutend geringer sein muss.

Wo aber der in der Luft enthaltene Wasserdanipf im
Monatsmittel eine Spannkraft von mehr als 11 12 nun

erreicht, da ist dem Vorkommen des Kameeis eine Grenze

gesetzt. Dr. C. Matzdorfif.

Die Rckbildung der Thymus. Dass sich selbst

an einem nach jeder Richtung hin gairz ausfhrlich unter-

suchten Urganisnuis, wie dem menschlichen, auch anatomisch

noch wichtige Entdeckungen machen lassen, zeigt die von

W. Waldeyer ber die Thymusdrse verrt'entlichte Ab-

handlung (Die Rckbildung der Thymus." Sitzungsber.

kgl. preuss. Ak. d. W. Jahrg. 1890. 1. Bd. S. 433 ff.)

Whrend man bisher fast allgemein der Ansicht war, dass

dieses Organ in den meisten Fllen mit dem Ablauf des

kindlichen Alters schwinde und fettig verkmmere, fand

Waldeyer, dass diese sog. Fettmasse nicht beliebig ge-
staltet ist, sondern dass sich ausnahmslos und selbst bei

alten Personen im vorderen Mediastialraum ein Gebilde

vorfindet, das etwas grsser als die Thymus der Neu-

geborenen oder der Kinder im 1. Jahre ist, die Gestalt

der Thymus zeigt, und das stets noch Reste des lym-

phoiden Thymusparenchyms zerstreut oder auch in klei-

neren oder grsseren Herden in sich schliesst. Auch die

Vertheilung der Gefsse bleibt die charakteristische Thyraus-

vertheilung. Es bleibt also die Thj-mus, wenn auch all-

mhlich Fett zwischen das Thymusparenchym eindringt,
und dieses z. Th. atrophirt, sowohl formell als auch ge-
weblieh stets bis zum Tode bestehen. Man muss den

Fettkrper als einen retrosternalen" oder thymisehen"
bezeichnen. Die Thymus ist also ihrer ersten embryonalen
Anlage nach epithelial, dann ist sie lymphoid, und drit-

tens ist sie verfettet. Wenn auch infolge Functions-

wechsels die Thymus zuletzt eine Polsterung fr die

grossen Gefsse bildet, so bleibt doch vielleicht die Drsen-
function daneben z. Th. bestehen. Dr. C. M.

*) Eine Tafel giebt die Verbreitung beider Kameelaiten. die

Fundorte ihres Vorkommens im wilden Zustande, sowie die fos-

silen Vorkommnisse au.

Zu interessanten Folgerungen haben wiederholte ge-
naue Messungen der stralilendcu Wrme des Mondes

gefhrt, welche theils whrend zweier totaler Mond-
finsternisse (4. October 1884 und 28. Januar 1888), theils

whrend verschiedener Phasen des Mondes vorgenommen
wurden. Die er.stercn Beobachtungen rhren von eng-
lischen Forschern her (insbesondere dem Assistenten Lord
Bosses: Dr. Boeddicker), die letzteren hat Frank
H. Very angestellt und in einer von der Utreehter Gc-

sellschat't der Knste und Wissenschaften preisgekrnten

Abhandlung verffentlicht; bei denselben wurde ein Bolo-

meter in Verbindung mit einem sehr empfindlichen Gal-

vanometer verwendet; von dem Mcmde wurde durch einen

Hohlspiegel ein Bild von etwa 3 cm Durchmesser ent-

worfen, aber nicht die ganze Wrme hiervon, sondern

nur diejenige begrenzter Theile (^ bis
r^j)

der Mondober-

flche ermittelt. Es ergab sieh nun aus den gesammten
Untersuchungen, dass zur Zeit einer iMondfinsterniss die

Abnahme der Wrmestrahlung des Mondes sich schon

ungefhr 15 Minuten (jedenfalls aber nicht weniger als

3 Minuten) vor dem Beginn der Verfinsterung einstellt.

Hieraus ist zu schliessen, dass die Erdatmosphre
sich mindestens bis zu einer Hhe von 306 km (ber
40 Meilen) erstreckt und die Sonnenstrahlen, ehe sie noch

durch die feste Erdkugel von dem Monde ferngehalten

werden, auffngt und in ihrer erwrmenden Wirkung auf

die Mondoberflehe schwcht. Hat die Fiusterniss ihr
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Ende erreiclit, so dauert es noch wenigstens 1 Stunde

40 Min. nach dem letzten Contact der Mondobcrtieiie

mit dem Halbschatten der Erde, ehe die Mondwrme zu

ihrem normalen Werthe zurckkehrt. Das Minimum
der Wrmestrahlung- fllt sichtlich etwas spter als das

der lieieuchtung. Mit diesem letzteren Ergebniss stimmt

das andere berein, dass die Verringerung der Wrme
vom Vollmond zum letzten Viertel kleiner ist als die

Zunahme der Wrme vom ersten Viertel zum Vollmond.

Hieraus ist der Schluss zu ziehen, dass durch die Mond-

gebirge eine Wrmeaufspeicherung erfolgt, die noch

vorhlt, wenn die beleuchtete Mondflche abnimmt.

Weitere Feststellungen gehen dahin, dass die hellen Ge-

biete der Oberflche im Laufe eines mittleren Mondtages
mehr Wrme ausstrahlen als die dunklen, sowie, dass mit

dem Ucbergang aus hheren zu niederen Breiten eine regel-

mssige Abnahme der Wrme verknpft ist, und endlich,

dass der Ostrand des Mondes wrmer als der Westrand ist.

Dr. K. F J.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

D<T Ijehrer iIit GriiloKio uml Miiicnilogi' au dei- Berg-
akademie Clausthal Dr. Klockniaiui ist i'iotVssor geworden.
Prof. Julius ICttlin an der Universitt zu Halle a. S. hat den

Charakter als Geh. (Jber-Regierungsrath erhalten. Der Mathe-

matiker und Physiker, Privatdoccnt Dr. Herrn ann Mi n ko w.^ki

an der Universitt zu Bonn ist zum a. o. Professor ernannt

worden. Oberstabsarzt Dr. Rudolf Koehler ist zum Prof.

der Kriegsheilkunde an den militrischen Bildungsanstalten in

Berlin ernannt worden. Der freiwillige Assistent am 1. ana-

tomischen Institut der Universitt Krakau Dr. med. von Kosta-
necki ist zum Professor ernannt worden.

Es sind gestorben: Zu Minehcnd die Algenforscherin Frh

Isabella Gifford. Der Bibliothekar der grossherzoglichen
Bibliotliek zu Weimar Reinhold ICoehler.

L 1 1 1 e r a t u r.

W. von Reichenau, Bilder aus deta Naturleben. Ernst Gnthers
Verlag. Leipzig I8i)2. Preis 5 Mk.
Dreizehn lebensfrischc Schilderungen treten uns in 7 Capiteln

in dem 286 Seiten starken Bchlein entgegen. Der Verfasser

braucht uns nicht im Vorwort zu sagen, dass er von Jugend auf
die freie Natur zu seinem Lieblingsaufenthalte gemacht nat: Die
Flle eigener Beobachtungen, die uns in jeder Zeile entgegen-
treten, geben beredtes Zeugniss von dem steten geistigen Ver-

kehr, den der Erzhler mit der Natur unterhalten hat. r)io Art,
in welcher der Verfasser die Resultate seiner Beobachtungen in

kritischer Vei-bindurg mit dem auf phnologischem und bio-

logischem Gebiete bereits Bekannten darbietet, muss jeder fr
ausserordentlich glcklicli gewhlt ansehen, der bedenkt, dass

nicht speeifisch wissenschaftliche Abhandlungen, sondern farben-

reiche Bilder den Inhalt des Buches bilden sollen. Eine gewisse
Kenntniss der Formen wird vorausgesetzt, denn eine auch nur
oberflchliche Beschreibung der wohl an tausend besprochenen
Lebeformen wrde das Voltun des Buches auf das drei- und mehr-
fache erweitert, und dazu noch den Raum fr biologische Schilde-

rungen beschrnkt haben.
Die Anordnung des Stoffes und der populre Ton lassen das

Werkchen ganz besonders fr naturliebende Laien werthvoU er-

scheinen. Das Durchlesen des einschlgigen Capitels vor einem

Ausfluge oder einer Jagdpartie ,
wird dem Naturfreund erst

zeigen, wieviel Beachtensworthes uns tglich in Wald und Feld

entgegentritt, und wieviel davon wir stndlich bersehen, wenn
uns nicht ein Kenner unmittelbar vorher darauf aufmerksam ge-
macht hat. Fr Lehrer, Jger, Sammler und Touristen ist das
Werkchen von ganz l)esonderem Nutzen ;

aber auch der wissen-

schaftlich gebildete Zoologe oder Botaniker wird manche prak-
tischen Winke verwerthen knnen, deren Ausfindung durch ein

die wissenschaftlichen Namen der erwhnten Organismen enthal-

tendes Register erleichtert ist. Die frische, durch alle Werke
des Verfassers wehende Schilderungsgabc lsst tnis dem Buche
nur den einen Vorwurf machen, dass es zu kurz und zu bescheiden

gehalten ist. Bei der heutigen nchternen und trockenen Be-

handlungsweise der Naturwissenschaft, die der Biologie so gnz-
lich abhold ist, kann es nicht warm genug em|)fohlen werden.

Sz.

Sammlung gemeinverstndlicher wissenschaftlicher Vortrg:e,
herausgeg. von Virchow u. Wattenbach. Neue Folge, 4. Serie,

Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals .1. F. Richter) Ham-

burg 1890. Preis Heft im Abonnement ,.W Mk.
Heft 95: Prof. Hermann von Meyer, Die Ortsbe-

wegung der Thiere. Preis 1 Mk. Heft 100. Dr. Caro,
Bewegungs- und Sinnesvorstellungen der Menschen
in ihren Beziehungen zu seiner Grosshirnflche. Preis

0,80 Mk Heft 115. P. Spelter, Ueber die Athmungs-
organe der Thiere. Preis 0,80 Mk. Heft 133. Prof. Herm.
von Meyer, Die thierische Eigenwrme und deren Er-

haltung. Preis 0,60 Mk. Heft 139 Dr. Chr. Tarnuzzer, Falb
unddie Erdbeben. Preis O.GO Mk. Heft 140. Prof. Dr. K.

Kraepelin, Die Brutpflege der Thiere. Preis 0,G0 Mk.
Heft 147. Dr. H. Kurella, Cesare Lombroso und die

Naturgeschichte des Verbrchers. Preis 1 Mk.
Heft 147. Ueber den in dem letzten Hefte von dem Ueber-

setzer des Lombroso'schen Buches Der politische Verbrecher"

heliandelten Gegenstand hat die Naturw. Wochenschr." frher

(Bd. II, 1888 S. 81: Naturgeschichte des Verbrechers) und krzlich

(Bd. VII, 1892, S. 121) ausfhrlich berichtet, und wir mssen
lialier trotz des so holien Interesses der Sache verzichten,

auf die gute Darlegung Kurella's nher einzugehen; wir unterlassen

jedoch nicht, darauf aufmerksam zu machen, da.ss Kurella nicht

rein referirend bleibt, sondern viel Kritik bt. Die Schlussworte

Kurella's sind: Die stete Gefahr gezeigt zu haben, die der

Gesellschaft droht, wenn das grosse Heir der criminell veran-

lagten Degenerirten nach wie vor unkontrollirt der Fhrung
seiner antisocialen Instincte berlassen bleibt, das ist das un-

sterbliche Verdienst Londjroso's."

Heft 140 bringt einen Vortrag unseres Mitarbeiters, des Di-

rectors des Naturh! Museums in Hamburg. I'.r bespricht in licht-

voller Weise den auf Sicherung der kommenden Generation

gerichteten Trieb der Thiere, die Sorgen und Mhen, welche das

Thier ebenso wie der Mensch in der Pflege seiner Nach-

kommenschaft auf sich zu nehmen hat, die Mittel, mit welchen

dasselbe seine Aufgabe zu lsen sucht.

Heft 139 stellt eine Vermehrung der schon so angeschwollenen
Theorie contra Falb dar. Tarnuzzer schliesst sich Hoernes an,

der da usserte: Falb's Erdbebentheorie ist eine haltlose, faule

und frivole Hvpothose, ein wissenschaftlicher Humbug."
Heft 133 ist eine kleine ausgezeichnete Monographie, Heft 115

bietet eine elementare Darstellung seines Gegenstandes, Heft 100

behandelt ein interessantes CTcbiet der empirischen Psychologie
und Heft 95 endlieh, eine hbsche Zusammenstellung, bietet dem
Thierfreunde viele Belehrung.

1. Prof. Dr. R. von Krafift-Ebing, Psychopathia sexualis mit

besonderer Bercksichtigung der contrren Sexualempfindung.
Eine klinisch-forensische Studie. 7. vermehrte und theilweise

unigearl>eitete Auflage. Verlag von Ferdinand Enke. Stutt-

gart 1892. Preis 12 Mk.

2. Dr. Albert MoU, Die contrre Sexualempfindung. Mit einem

Vorwort vnii 1!. von Krafft-Ebing. Fischer's meilicin. Buch-

handlung (H. Kornfeld). Berlin 1891. - Preis 8 Mk.

Das unter 1. genannte, in der 7. Auflage vorliegende, be-

kannte Buch des berhmten Psycho-Pathologen Krafl't-Ebing be-

handelt die Psychopathologie der gesammten mensch-
lichen vita sexualis, das zweite Buch, von Moll, nur die eine,

vielleicht merkwrdigste Seite dieser vita, nmlich, wie der Titel

sagt, im Speciellen die contrre Sexualempfindung, oder

genauer ausgedi-ckt: <len homosexualen Trieb.
Die Kenntniss der abnormen Bethtigung und der krankhaften

Erscheinungen des Geschlechtstriebes hat nicht nur fr den Medi-

ciner, Psychologen und Anthropologen hohe Bedeutung, sondern

auch fr den Juristen und Pdagogen. Beim Lesen der beiden Werke
ist dem Referenten der hohe Werth dieser Kenntniss fr den Pda-
gogen, an den man als Leser obiger Bcher zunchst wcdil nicht zu

denken geneigt ist, gewaltig zum Bewusstsein gekommen. Liegt
es (loch auf der Hand, dass der Pdagoge, um seinen Schtzling
richtig leiten zu knnen, sich zunchst darum kmmern sollte,

diesen zu verstehen, seine Eigenthmliehkeiten, die ihm so fest

anhaften wie den Dingen die Eigenschaften, zu erkennen. Hierzu

sind allerdings gewisse medicinische Kenntnisse erforderlich und ein

gewisses Maass derselben sind dem Pdagogen daher unumgnglich
nothwendig. Wenn nur der Lehrstoff persolvirt wird sagt

Kraft't-Ebing
^ das ist die Hauptsache. Dass darber mancher

Schler an Leib und Seele verdirbt, kommt nicht in Betracht.

Mit einer lcherlichen Prderie wird den heranwachsenden jungen
Leuten die Vita sexualis verschleiert gehalten, den Regungen
ihres Sexualtriebes aber nicht die mindeste Beachtung geschenkt.
. . . Man meint, Alles der Natur berlassen zu mssen. Inzwischen

regt sich diese bermchtig und fhrt den Hiilf- und Schutzlosen

auf gefhrliche Abwege."
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Das Blich Krafft-Ehinp's bespricht in aller Krze die Psycho-
logie des Sexuallebens und dann die physiologischen Thatsachen.
Auf S. 34355 wird die allgemeine Neuro- und Psychopathologie
des Sexuallebens abgehandelt und darauf die specielle Pathologie,
Betrachtungen ber das krankhafte Sexualleben vor dem Criminal-
forum beschliessen den interessanten und wichtigen Band.

Das MoH'sche Buch gliedert sich wie folgt:

I. Allgemeines, in welchem das Verhltniss von Liebe un<i

Geschlechtstrieb zu eiiiander besprochen wird, ferner in die Ab-
schnitte: II. Geschichtliches, III. Moderner Uranisraus, IV. Mnn-
liche Prostitution, V. Sexuelle Perversionen als Complication der
contr.iren Sexualempfindung, VI. P.sychosexuali' Hermaphroditie,
VII. Aetiologischea, VIII. Theoretisches, IX. Diagnostisches,
X. Therapeutisches, XL Forensisches und XII. Contrre Sexu.al-

empfindung beim Weibe. Ein zweckmssiges Register erleichtert

die Benutzung des Werkes.

Erwiederung.
In No. 26 dieser Zeitschrift h.abe ich Dr. K. F. Jordan 's

Schrift Das Rthsel des Hypnotismus und seine Lsung einer
Kritik unterzogen, welche den Nachweis fhrt, die von ihm ge-
botene Lsung sei eine materialistische, daher sein geradezu ver-

blffender Angriff auf den Materialismus doppelt ungerechtfertigt.
In seiner Entgegnung No. 31 dieser Blattei', entwickelt nun Dr.
Jordan seinen Dualismus in so ausfhrlicher Weise, dass schon
der hier mir gestattete Raum je<le eingehende Beleuchtung des-

selben ausschliesst. Darum werde ich mich auf die Anfhrung
eines einzigen Satzes besclirnken, der seinen Standpunkt zur

Genge kennzeichnet. Vorher aber muss ich, und mit Freuden,
von der Entschiedenheit Akt nehmen, mit welcher Dr. Jordan
den Vorwurf, dass er die Geschfte der Rckschrittlcr besorge,
weit von sich zurckweist." Wre ich nur ebenso berzeugt,

dass von den Rckschrittlern alle derartigen Schriften nicht gierig
aufgegriffen und mit Vortheil verwerthct werden.

Der oben angedeutete Satz lautet: So ist die Empfin-
dung Roth durchaus nicht eine Aetherbewegung von 395 Billio-

nen Schwingungen in der Sekunde; sie wird nur durch letztere

hervorgerufen und entsteht in Folge einer Umwandlung,
welche ein nicht materielles Wesen mit der Aetherbewegung
vornimmt; ein materielles Wesen knnte dies nimmermehr
thuii, ihm wre es nur gegeben, die zu ihm gelangende Bewegung
in eine andere Bewegung umzuwandeln. So sind wir zur An-
nahme eines Dualismus (von Materie und Geist) gezwungen."
Dahinter steckt gewi.ss nicht der leiseste Materialismus. Ich habe

jedoch nie gehrt, dass die Aetherschwingungen selbst fr die

Empfindung Roth gehalten werden, und weiss nur, dass die ge-
sammte exacte Wissenschaft als die Empfindung Roth die mate-
rielle Bewegung betrachtet, in die jene Aetherschwingungen sich
umsetzen. Der Zwang, von welchem Dr. Jordan spricht, mag
fr ihn wie fr manchen andern bestehen: es ist dies eben Sache
der Organisirung; damit er mir aber nicht wieder vorwerfe, dass
Worte bei mir eine grosse Rolle spielen, breche ich hier ab und
zwar mit der Erklrung, dass es dem Verfasser ernstlich um den
Geist zu thun ist.

Nicht nur auf Seite 69, an verschiedenen Orten der genannten
Schrift bezeichnet er den Geist als etwas, das in keiner Weise
aus materiellen Dingen oder Vorgngen sich ableiten lsst; aber
erst Seite 71 sah ich oder meinte ich wenigstens zu sehen, wie
Dr. Jordan sich den Geist vorstellt. Bei der Knappheit, deren
ich in dieser Erwiederung mich befleisse, mag es mir gestattet
sein, die betreffende Stelle noch einmal vollinhaltlich hierher zu
setzen, da nicht Jeder meine Kritik zur Hand hat. Giebt man
aber im Einklang mit den Thatsaclien zu, dass der Geist
den Krper im weitgehendsten Maasse beherrscht und sich unter-

wirft, dann kann (.lie geistige Thtigkeit nicht ein blosser Be-

wegungszustand dar krperlichen Gehirnmolekeln sein; man
muss mindestens eine besondere Kraft annehmen, welche in der

Thtigkeit der eigenartig beschaffenen (Jaeger'schen) Lebens- oder
Seelenstoffe besteht." Die Herrschaft des Geistes ber den Leilj

gebe ich unbedingt zu; nur mchte ich sie nicht weitgehendst"
nennen, weil dies nicht in Einklang steht mit den Thatsachen.
Allein das gehrt nicht hierher. Hierher gehrt jetzt nur Fol-

gendes. Ich kann diesen Satz lesen, so oft ich will: immer be-

sagt er mir, dass die geistige Thtigkeit auf nichts Krper-

lichem beruhen knne, dagegen zu erklren sei mittels der

Jaeger'schen Lebens- oder Seelenstoffe. Und da ich

in diesen nichts anderes erblicken kann als eine Verdnnung der

Materie, so habe ich diese sich selbst widersprechende Erklrung
des Geistes als naiven Materialismus bezeichnet. Das Ge-
biet des Krperlichen wird nicht verlassen, whrend das Geistige
aufgefasst wird als eine Kraft der Materie. Meine Unterscheidung
zwischen einem denkenden Organismus und einer denkenden Ma-
terie bezeichnet Dr. Jordan als ein Spiel mit Worten; dagegen
giebt er zu, dass jene Erklrung des Geistes eine naiv materia-

listische wre, versichert aber, er huldige" ihr nicht, denn er

sage in jener Stelle ausdrcklich mindestens". Dieses min-
destens sti'ht allerdings im oben citirten Satz. Soweit ich deutsch

kann, bedeutet es hchstens: wenn nicht durch diese Stoffe, so

doch durch eine noch weiter gehende Verdnnung der Materie;
vom Boden der Materie kommen wir durch dieses quantitative
..mindestens" nicht weg, und die Mglichkeit, auch mit diesem
Minimum auszulangen, ist zugegeben. Allein wenn der Autor er-

klrt, er habe das nicht so gemeint, so liat er sich nur unglck-
lich ausgedrckt, und ich wre nicht im Stande, den Vorwurf des

naiven Materialismus aufrecht zu halten. Wo bleibt aber dann
die Lsung des hypnotischen Rthsels'? B. Carneri.

Bittner, A., Ueber Echiniden d. Tertirs von Australien. Leipzig.
1,70 M.

Cantor, M., Vorlesungen ber Geschichte der Mathematik. 2. Bd.

Leipzig. 24 M.

Dreger, J., Die Gastropoden von Hring bei Kirchbichl in Tirol.

Wien. 4 M.

Emden, R., Ueber das Gletscherkorn. (Sonderdruck.) Basel.

3,40 M.
Frenzel, J., Untersuchungen ber die mikroskopische Fauna

Argentiniens. Cassel.

Briefkasten.
Herrn J. H. Sieveking', Hamburg. .Selbstverstndlich kommen

in Asien auch mnnliche Trauerweiden vor. Die sog. Trauer-

Spielarten mit hngenden Zweigen, lassen sich nicht in kurzer

Zeit, sondern nur durch Jahre und Jahrzehnte lang fortgesetzte

grtnerische Zucht erzielen. Man nimmt zu diesem Zweck Stecklinge
von einem Baume, dessen Aeste besonders deutlich herabhngen.
Wenn die Stecklinge herangewachsen sind, so nimmt man neue

Stecklinge zur Weiterzucht wieder nur von dem Baume, dessen

Zweige am meisten herabhngen u. s. w. Genau ebenso lsst sich

die Pyramidenpappel-Statur an manchen Bumen knstlich er-

zeugen. Aehnliche Vorgnge finden in der Natur statt, selbstver-

stndlich schon seit Jahrtausenden. Auf diese Weise entstand die

Eiche auf Wilhelmshhe. Ohne Zweifel gab es vor Jahrtausenden

dort zahlreiche hnliche Exemplare, von denen aber alle andern

durch natrliche Ursachen (Strme, Ueberschwemmung, Blitzschlag)

oder durch Menschen allmhlich vernichtet worden sind, bis auf das

eine, der Vernichtung zufllig entgangene Exemplar. Dass an

der Bschung eines Wasserrandes stehende Bume besonders

gern Zweige zum Wasser hinabsenken", beruht auf einer Tu-
schung. Der dem Wasser zunchst gelegene Theil der Bschung
sinkt oft nach dem Wasser hin ein. Hierdurch neigt sich der an-

fangs senkrecht stehende Stamm nach der Wasserseite. Die auf

dieser stehenden Aeste scheinen dann freilich sich nach dem
Wasser zu senken, eine Tuschung, die dadurch erhht wird,

dass die auf der entgegengesetzten Seite stehenden Aeste, infolge

der schiefen Stellung "des Stammes mehr nach oben zu streben

scheinen.

Viele Pflanzen vermehren sich fast gar nicht durch Samen,
sondern durch Auslufer (Erdbeere), Wurzelschsslinge etc., oder sie

werden durch Thiere und Menschen verschleppt. Wenn solche

Pflanzen getrennt geschlechtlich sind, wie z. B. Stratiotes aloides,

so werden die an den verschiedenen Fundorten vorkommenden

Exemplare immer dasselbe Geschlecht haben, wie das zuerst

dorthin gelangte Exemplar. Dass dies bei Stratiotes meist weib-

lich ist, "weiss man schon lngst. Noch auffallender ist dies bei

der nahe verwandten Elodea canadensis, deren erste aus Amerika

eingeschleppte Exemplare weiblich waren, und die deshalb in

Deutschland berhaupt nur in weiblichen Exemplaren vorkommt.
M.

Inhalt: Dr. Ernst Wagner: Ueber die Entstehung der Denkformen. Adolf Ktz: Die Strungen in den Schichten des Stem-

kohlengebirges. (Mit Abbild.) (Schluss.) Verhltnisse zwischen Schmarotzerbienen und ihren Wirtlien. Verbreitungs-

verhltnisse des Kameeis. Die Rckbildung der Thymus. Strahlende Wrme des Mondes. Aus dem wissenschaftlichen

Leben. Litteratur: W. von Reichen au: Bilder aus dem Naturleben. Sammlung gemeinverstndlicher wissenschaftlicher

Vortrge. 1. Prof. Dr. R. von Krafft-El>ing: Psychopathia sexualis. 2. Dr. Albert Moll: Die contrre Sexual-

empfindung. Erwiederung. Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni^, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Beriin.
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Nr. 36. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. LXXIX

Chemisches Laboratorium
von

Dr. P. Fernaiidez-Krug und Dr. W. Hampe.
Ehemalige Chemiker der Knigl. Bergakademie und der Kuigl. ehem.-techii

Versuchsanstalt zu Heidin.

Berlin SW. Zimmerstrasse 97.
Au3fhrung chemiaoli- technischer Untersuchungen jeder Art.

(Specialitt: Analyse von Rerg- und T-1 iittenproduktoii.) ^T Unterricht in der Mineralanalyse, aucli fr Fortgeselirittenere; J
2 Anleitung zu wissenschafthchen Untersuchungen. T

l'ine grosse SrliiiiettcrliiiaH-
Hamiiiliiiis^ von anuhiMnd :{(HIO Ex-

emplaren (In- und Au^lnder) in vor-

zglich praktischem .Schrank {M) Schub-
laden mit Clasdeckeln) und eine Mine-
ralien - Sa in ml iillft' von etwa HOO

Exemplaren in (llasschrank, besonders
fr Schulen geeignet, zu verkauten.

Nheres Schirm, Ltzowstr. 85 a prt.

i Sauerstoff
Ein Stahlcylinclei-n.j

Dr. Th. Elkan,

iBerliii N. Tegeler Str. 15.1

In Ferd. Dmmlcrs Terlagsbuchhand.

lung in Berlin SW. l'i ist erschienen:

Studien zur Astrometrie.

Gesammelte Abhandlungen

Wilhelm Foerster,

Prof. u. Uircctor der Kyl. Sternwnrti; /.u BcrUi

Preis 7 Mark.

Ferd, Diiimlers Verlagsbuchtiandlunj

in Berlin SW. 12.

Soeben erschien:

System
der

formalen und realen

Logik.

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Ausfuhr liehe Special verzeichuisse.

Perd. llilmmlers ferlMbucliliamlliiii}'.

Lanolin-Toilette Cream -LanoUn
Vorzglich sur W^S^ er aul.

Vorzglich
Vorzglich

3u babcu in teri niciften JUJOtljctcii uiib Iiroacricn,

jur Mcintjaltuua itiib Sebccfuiig iruiitcc fjaut-

(teilen iinb Buuteu.

juc ertjaltuiifl einer giiteu ftaut, bcfontcr bei
ficiiicit (riiiAci'ii.

Patentanwalt
UIp. R. Maerz,

Berlin, Lipzif^erstr. 67.

m ira

Auagre 36 000!

li^^gl gcdiitcrj^^H
'^ Oiquutciifdid Satina V**

(2 W^a( tflfid)) cinidiuffui* u,rei (au(S Ponfofls)

8 >tritl-;cilrtec:
1. Deutsch. Hausfreund, ^ . Allq.Ztg.f. Landwirlh

i lluBtr.Zeif Schrift T.16DrDck-

seilen, wchentlich.

2. Mode und Handarbeit,

Hseitig mit Schnittmuster;
monatlich.

3. Humoristisches Echo,
wi-bentluh.

4. Verloosungs- Blatt,

zehntgig.

m
Schaft u. Gartenbau.

vierzelmtHfjig.

6. Die Hausfrau. 14 tagii;

7. Produkten- u. Waaren-

Markt-Bericht,waeiienti

8. Deutsch. Rechtsspiegel
Suimlujig neuer Gesetze und

Reichsgerichts- Eutscheid.;
nach Bedarf.

foftcn bei jtitt {loBaiiaU pro Quartal nur 5 ptarh.
Si^ntll, aufU^rllcSe unbunpottetift^epolttlfiie

SBeri(6terftattuns; (eine poUlifdje fflenormunbuna bet Sefer.

iebergabe intcreiflrenbcr aneiiuuigufeciimflen ber ?Partci^

l)I:ter ollet Wic^tungen. 31iWfilhrli(6e <par UmentS^iBe:
vitale. Irefflitfte mll itar i I(^e Mufffc. Jntereonte
olal', Ibeatct unb Oeriitit = 5lQ(fir icten. ISln>

ge^enbfte 5ta(5ri{^ten unb ouSgejeiSnetc SRccenflonen bet

Sweater, illludl, Jlunft unb Bifien Icftnf 1. auSf^rlldier
iianbeUtbell. SB ftnbigflc SourSblatt. 8otterie=

viften. ^erfonatiSBernberungen in ber 3trmce, OTotine unb

eiuil^Benoaltung (Suftij, ei(tli4reit, fie^rerf diatt , Stcuetfat^,

J^orftfot^ !C.) fofort unb ooUflnbifl.

geuiUeton, iRomane unb SRooencn ber ^erDOcragenbllen itttor<.

3lttteioen Httb t<nt rtfiicrri' KJitrlmn!
Der 3niioIt ber gcrlincV |Uiicflen l;ratijr{drtcn"

ift frei Don ?friDolitten irgenb mebcr -ilrt. 3n icber gcbiibcten

jamilie pnben ftc ba^cr fuier fteunblicSe Slufnn^me.

ntf Sriit tfitmiltcn 3tn;eincn, Sienftbottn.
(^lefiidje, !S}olinuna8<9ln}ci(|cii unb fiOnlidic 3[nitonccn,
iiic bic 'ScbiiciuiiK cincS v><>>--ll<<liS betreffen , toitb

bic ilboniu-iucntf. Cuittiinn fr bas (nufcnbc Duaxtal
I). a. SS. UoU in 3<iiltun(| genommen . roobur(5 ber ejug
bt- Silattc fid) loefenllict) uerbiigi. *^BQ

iU'Obeauinnievn aui SBiinfdi timti-j burd) bte

(JrprMlioM rrllii SW., filiiilijarnljtt Strnff 41.

Dakteriologische Kurse,
linterricht in Nahrungsmittel-. -

sowie Harnanalyse, nmn.-^tlich... .._,

T Gelegenheit zum Ausfhren ?
X selbststndiger Arbeiten. T
^Ueberuahme von technischen und^
^ wissenschaftlichen Untersuchungen^
^ .jeder Art. ^

Dr. E. Ritsert' Bakteriologisch-^
chemisches Institut,

X lull. I>i-. ! Stahl. X
jBerlinN.,

Friedrichstrasse 131 d.*

********** **********

In Ferd. IHImmler Verlags-
bnohliandluns in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Inseicten

von H. J. Kolbe, Kustos am Knigl.
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Erscheint in Lie-

ferungen 1 Mark.

'$$*>'>*'#$*'
Ferd. Dmmiers Verlagsbuchhandiun?

in Berlin SW. 12.

In unserem Verlage erschien:

Vierstellige

Logarithmentafeln.
Zusammengestellt

von

Harry Gravelins,
Astronom.

24 Seiten. T.aschouformat.

Preis (/e/u'ftet 50 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

) u

l

BERLIN C,
Niederlage eigener Giasliiittenwerlie und Dampfsciileifereien.

Meclianisclie Werksttten,
Schriftiualerei iiutl Emaillir-

Anstalt.

Fabrik und Lager smmtlicher Apparate, Gefsse und Ge-

rthe fr wissenschaftliche und technische Laboratorien.

VerpackuDgsgefsse, Schau-, Stand- und Ausstellungsglser.

Vollstndige Einrichtungen von Laboratorien, Apotheken,

Drogen-Geschften u. s. w.
j5 R

^a Ferd. UUmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. l'i. ^k

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gednickleii Abbildungen.

-$^^ gr. 8". srch. Preis 6 Mark. s-

^1 Zu beziehen durcii alle Buchhandlungen. ^F^
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Die heutige Morphologie und Systematik der Pilze.

Von Dr. G. Lindau.

Einleitung.

Was man bis zu den fnfziger Jahien von den Pilzen

wusste, besclirnlvte sicli lediglieb auf die systematische
Kenntniss der Formen; jedes Mycel, das irgend welcbe

Propagatioiisorgane bcrvorbracbte, wurde als eigene, ab-

gescblossene .Species betrachtet und folgerichtig mit be-

sonderem Namen belegt. Von einem System im heutigen
Sinne des Wortes, das eine Anordnung der Arten nach

verwandtschaftlichen l'rincipien gab, konnte berhaupt
nicht die Rede sein; eine Morphologie der Pilze gab es

erst recht nicht.

So fand Tulasne die Dinge vor, als er sich anfangs

allein, spter mit seinem Bruder, entwicklungsgeschieht-
lichen Arbeiten auf mykologischem Gebiet widmete. Die

in grossem Stil angelet teil, von total neuen Gesichts-

punkten ausgehenden Untersuchungen ergaljen ganz un-

erwartete Resultate. Die Selbststndigkeit aller der frher
unter Hyphomyceten, Conioniyceten u. s. w. zusammen-

gefassten Formen wurde in Frage gestellt, ihr Zusammen-

hang mit Ascdinyceten nachgewiesen, kurz die Zugehrig-
keit mehrerer Frnchttormen zu ein und derselben Species

ging als gesichertes Resultat aus diesen Forschungen her-

vor. In ihrem Hauptwerk, der Selecta Fungorum Car-

pologia, wiesen die Gebrder Tulasne auf prparativcra

Wege fr eine grosse Zahl von Asconiyceteu nach, dass

Conidien, Pycniden, Spermogonien und Chlamydosporeu
in ihren Entwicklungsgang gehrten. Sie bezeichneten

dies Verhalten der Pilze, ihre Fortpflanzuiigsorgane in

verschiedener Weise auszubilden, als Pleonior])hismus.
So segensreich und so fruchtbringend auf der einen

Seite dieser Begriff fr die Gestaltung der Mycdlogic
wurde, so bel waren zugleich die Folgen, die sich an
eine zu weit gehende Durchfliruiig desselben anschlssen.
Die prparative Methode, der Tulasne seine Erfolge ver-

dankte, wurde verlassen und aus zweifelhaften Cultur-

versuchen wurden neue Formenkreisc proclamirt. Da Hess

man aus Saccharomyces Penicillium oder Entomophthora,
aus dieser in Wassei" Saprolegnia hervorwachsen; die

ganze Pilzkunde schien ein wstes Chaos von Formen-
kreisen werden zu wollen.

Ungeachtet der Anstrengungen de Bary's und seiner

Schler, diesen Speeulationen durch exaete Untersuchungen
entgegenzutreten, dauerten diese pleomorphistischcn Be-

strebungen fort, bis endlich die Entwicklungsgeschichte
der beiden Pilze, die am meisten in den construirten

Formenkreisen herumgespukt hatten, nmlieh ]\Iucor und

Penicillium, von Brefeld klar gelegt wurde.

Von der Verffentlichung der beiden ersten Hefte der

Untersuchungen ber Schimmelpilze datirt erst eine wirk-

liehe Morphologie der Pilze und damit auch ein System
derselben.

Kurze Zeit zuvor hatte de Bary die Sexualitt bei

den Ascomyceten entdeckt und von der Untersuchung
zweier Formen ausgehend, sie fr die gesamnitcn Ascomy-
ceten ausgesprochen. Damit waren die Ascomyceten um
ein neues Charakteristicuni reicher geworden und traten

den lirigen hheren Pilzen, die sich solcher (Geschlechts-

organe nicht zu erfreuen hatten, um so schrfer gegen-
ber. Den Abschluss des de Bary'schen Systems bildete

die Aufstellung der grossen Ascomycetenrcihe, die von
den Peronosporeeu, Saprolegnieen, Mucorinen und Ento-

inophthoreen zu den Ascomyceten und Uredinecu anstiegen.
An diese Hauptreilie sollten sich einzelne kleinere Neben-
reilien anschliessen, so die Chytridieen den Mucorinen
und Ancylisteen (bei den Peronosporeeu), die Ustilagineen
durch Protomyces den Chytridieen, endlich die Basidio-

myceten durch die Trcmellineii nach Seite der Urcdincen
hin. Schliesslich blieb noch eine kleine Gruiipe von
Formen l)rig, die als zweifelhafte Ascomyceten einst-

weilen betrachtet wurden, unter ihnen Sacciiaromyces
und die Exoasci.
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auf-

geschlechtlich

Dies System war folgerichtig auf der Thatsache

gebaut, dass die Ascomyceteu Pilze mit
entstehenden Ascen seien. Der Nachweis, dass die Ascen

ungeschlechtlich erzeugt werden, musste diesem System
den Todesstss versetzen.

Die Fruchtformen und ihre morphologische
Ableitung.*)

Bevor ich mich zur Besprechung des Systems wende,
das auf der mor-

phologischen Deutung
der Fruchtformen und
ihrem sich daraus er-

gebenden Zusammen-

hang aufgebaut ist, er-

scheint es nthig, eben
diese Fruclitformcu

nher zu betrachten

und ihre morpholo-

gische Herleitung aus

einander, wie sie jetzt
auf Grund der umfas-

senden Brefeld'schen

Untersuchungen anzu-

nehmen ist, darzule-

gen.**)
Unter Spore im

weitesten Sinne ver-

steht man bei den
Pilzen j e d e P r p a g a -

tionszelle, gleigh-
viel welcher Ent-

stehung.
Man kann die

Fruchtformen in drei

Abtheilungen bringen,
von denen die beiden

ersten zusammenhn-

gen, wie noch zu zei-

gen ist.

1. Die Reihe
Conidienfrch-
Dic typischen Co-

der
te.

nidicn, meist einzellige,
doch eben so gut auch

mehrzellige Sporen,
entstehen entweder an
besonderen Trgern
oder regellos am Myccl.

Complicationen vouCo-

nidientrgern bezeich-

net man als Bndel
von Conidientrgern
(Coremien) oder bei

etwas anderer Ausge-
staltung als Pycniden oder Spcrniogonieu. Ist der Coni-

dientrger in allen Punkten regelmssig ausgebildet, so

heisst er Basidie.

2. Die Reihe der Sporangienfrchte. Die Sporen
entstehen hier durch succcssive Zweitheilung des Kerns
in einer besonders dazu ausgebildeten Zelle, dem Sporan-
gium. Wird das Sporangium in der Formgestaltung, Zahl

Figur I.

Figur 2.

Figur 3.

Figur 4.

Figur 5.

Figur 6.

und Grsse der Sporen regelmssig, so haben wir den
Ascus.

3. Die Reihe der Chlamydosporenfrchte. Da
die beiden ersten Reihen die weitaus am hufigsten vor-

kommenden bei den Pilzen sind, und ihre Herleitung aus

einander eine etwas eingehendere Darstellung erfordert,

so seien hier zuerst die Chlamydosporenfrchte behandelt.

Eine Chlamydospore stellt in ihrer typischen
Form einen Fruchttrger dar, der einen Ruhe-

oder Dauerzustand
durchmacht. Die

Auskeimung erfolgt
daher stets fructi-

ficativ, d. b. an dem
Keimschlauch (Frucht-

trger), der aus der

Chlamydospore hervor-

tritt, bilden sich un-

mittelbar Conidiendder

Sporangien, je nach
der Species, in de-

ren Entwicklungskreis
diese Fruchtform ein-

geschaltet ist. In voll-

endeter Ausbildung
treten die Chlamydos-
poren bei Chlamydo-
nmcor racemosus auf.

Sie bilden sieh hier

inmitten der Mycel-
fden, die zuletzt nur

noch aus den dunkleren

angeschwollenen Chla-

mydosporen und da-

zwischen liegenden, in-

haltlosen Fadeustucken
bestehen (Figur 1).

Die Auskeimung er-

folgt hier streng fructi-

ficativ.

Am schnsten und
reichsten ausgebildet
treten die Chlamydo-
sporen bei den Hemi-
basidii und Urediueen
auf. Auch bei diesen

erfolgt (in den meisten

Fllen) nur eine frueti-

ficative Auskeimung
der Sporen (Fig. 2, 3,

4). Bei der letzteren

Familie erreichen die

Chlamydosporen ihren

Hhepunkt der Aus-

Eiu Stck des zum Teil untergetauchten Mycels von Chlamyiloniucor racemosus

sp = Sporangium, ci = Chlamydosporen. (20 : 1).

Keimende Chlamydospore von Ustilago Carbo (nach Brefeld) (450: 1).

Keimende Chlamydospore von Tilletia Caries (nach Brefeld) (300:1).

Ein kleines Teleutochlamydosporenlager von Puccinia Phragmitis (i'u : 1).

Chlamydosporen von Hypomyces Liukii (200 : 1).

Eine Oidie *: von Endomycea decipiens, die zu einem Mycel ausgekeimt ist, das

sich wieder in Oidien zergliedert (240 : 1).

*) Man vergleiche hierzu den Aufsatz Mller's ber die

Fruchtformen der Basidiomyceten Bd. IV (1889 S. 97 fF.) dieser

Zeitsclirit't.

**) Bei diesen Auseinandersetzungen kann die Gni|)])e der

Oomyceten vorlufig ausser Aclit gelassen worden. Die hier vor-
kommenden Conidien und Sporangien sind natrlich denen der

brigen Gruppen gleichwerthig.

hier bei vielen Arten
von Chlamydosporen an_

Bezeichnungen als Aecidio

])ildung. Wir treffen

nicht mehr eine, sondern drei Arten

die im Anschluss an die lteren

Uredo- und Teleutochlamydos-

poren zu bezeichnen sind. Die letzteren sind namentlich

du reh die grosse Mannigfaltigkeit ihrer usseren Gestaltung
bei den einzelnen Gattungen und Arten von grossem Inter-

esse und liieten die hauptschlichsten systematischen
Kennzeichen bei der Unterscheidung der Genera (Fig. 4).

Bei den hheren Pilzen treten die Chlamydosporen
nur vereinzelt auf, sie sind fast ganz durch die vorherr-

schenden anderen Fruchtformen verdrngt worden. Als

hauptschliche Beispiele fhre ich von den Basidiomyceten

Nyctalis und Ptychogaster, von den Ascomyceten Endo-

myces decipiens und Hypomyces an (Fig. 5).
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Es lsst sich nun v(in den typischen Chianiydosporen
mit nur frnctiticativer Ausstattung- ein allnihliciier Ueljcr-

gang zu den Oidien constatiren; es verschwindet die

frnctificative Auskeimung, um
von der vegativen abgeh'ist zu

werden. Wenn dann auch die

Entstehung an einem bestinnnten

Orte des Mycels aufhrt, sich

dagegen der ganze Faden in

Theilstciie zergliedert, die sofort

wieder auswachsen, um von neuem
sich zu zergliedern, so haben wir

die () i d i e n. Diese sind also nichts

weiter als eine Abscliwchung
der Chlamydosporen, und schon

lngst bei dem berall auf lngere
Zeit stehender Milch auftretenden

Oidiuni lactis bekannt. Typische
Cidienbildung besitzen ferner Figur 7.

ausser vielen anderen Pilzen (z. B.

auch dem schon erwhnten Chla-

mydonnicor) die Eudomycesarten (Fig. 6), Ascobolus-

arteu und viele Vertreter der Gattung Agaricus (Fig. 7).

Eine aus dem Zusannnen-

hang gelste Oidie unter-

scheiilet sich in nichts mehr
von der Conidie, und nur der

Vergleich mit den Chlamydos-
poren zeigt uns ihren wahren

morphologischen Werth.
Die beiden soeben ge-

schilderten Frnc'jitformen stel-

len gleichsam in den Ent-

wicklungsgang
lieh

tificationen dar. Wir finden

daher auch die Chlamydo-
sporen sehr hutig da, wo es

gilt, die Species durch die

ungnstige Jahreszeit hindurch

Naucoria pediadcs. Au.syekeiinte Hasidieuspor
Oidifu, i> au den Mytelfden (:i50 : 1).

nachtrg-
eingeschobene Fruc-

zu erhalten, man denke z. B.

an die Teleutochlamydo-
sporen der Uredineen, die am
Schluss der Vegetationspe-
riode gebildet werden und erst

beim Beginn der neuen aus-

keimen.

Wenn ich vorhin die

beiden Reihen der Conidien-

und Sporangienfrchte ge-
trennt hinstellte, so geschah
dies nur, um eine leichtere

Uebersicht zu ermglichen, in

Wahrheit leitet sich morpho-
logisch die Conidienreihc von

derSporangienreihe al). Diese
Erkenntniss ist erst ein Pro-

duct der ber eine grosse Au-
Figur II.

Figur 12.

Figur 13.

Figur 14.

zahl von Formen
dehnten Untersuchungen Bre-

feld's, und um so bedeutsamer
fr die gesanmite Morphologie
der Pilze, als dadurch zum
ersten Male Ordnung und
Uebersicht in dem Chaos der

wurden.
Das Sporangium ist charakterisirt durch seine

wechselnde Sporeuzahl und Grsse; zugleich va-

Figur 8, 9 ii. 10. Thamnidium chactocladioides iu verschiedeuen Forincu

(scbematiscliX

Thaumitlium chaetocladioides. Auskcimiint? der Spore C3U0 : 1).

Thamnidium chaetocladioides. a ein Exemplar mit EndsporanKinm
und Ivleinem .seitlichen Sporangiolenbschel (120 : 1), b. kleiner

Zweig mit Spurangiolen (120 : i).

lOin Zweig von Chaetocladium Jonesii (ihO : 1).

Keimung einer Conidie von Ch. .lones. (45u : 1).

(Figur 12-u nach Bref eld).

Fruchtformen geschaffen

riirt die Sporenform und Sporengrsse innerhall)

weiter (irenzen. Diese typischen Sporangien kommen

hauptschlich tlen Zygomyceten zu. In dieser Classe

existirt eine Gattung Thamni-

dium, deren eine Art Th. chac-

tocladioides dadurch charakteri-

sirt ist, dass der Sporangientrger
oben mit einem grossen Spo-

rangium abschliesst, whrend
unterhalb der Spitze sich Seiten-

zweige bilden, welche an der

Spitze steril enden, und in deren

Mitte sich ein Bndel von ge-

stielten, wenigsporigen Sporan-
gieu tindet (Fig. 8). Es lsst

sich nun durch geeignete Cultur-

variation zeigen, dass einmal

das grosse Sporangium ver-

(- mit schwinden kann, und dass der

Trger dann steril endet; ferner,

dass die sterilen Spitzen der

Seitenzweige kleine Sporangien tragen knnen; endlich

dass die sterile Spitze ganz verschieden und dafr vom

Haupttrger ein Bschel klei-

ner Sporangien entstehen

kann, die entweder mehrere

Sporen in sich enthalten oder

deren nur eine nmschlicssen

(Fig. 9, 10, 12 a und b). Bei

einer anderen Art, Th. ele-

gans, ist die allnililiche Um-
wandlung der vielsporigen,

grossen Sp(n'angieii in eiu-

sporige, kleine noch schner
zu sehen. Die einsporigen

Sporangien von Th. chaeto-

cladioides werfen bei der Kei-

mung die Sporangienwaiid
ab (Fig. 11).

Die Gattung Chaetocla-

dium steht der soeben er-

whnten am nchsten. Die

Fruchttrger von Chaetocla-

dium Jonesii sehen solchen

von Thamnidium chaetocla-

dioides zum Verwechseln hn-

lich, nur dass die Spitzen
stets steril sind und statt der

kleinen Sporangiolen Coni-

dien an den Zweigbseheln
sitzen (Fig. 13). Da sich

gezeigt hatte, dass bei Thani-

nidiuin die sterile Spitze

morphologisch einem Sporan-
gium gleichwerthig ist, so er-

hellt daraus zugleich die lie-

deutung desselben (iebildes

bei Chaetocladium. Dasselbe

entspricht also ebenfalls einem

Sporangium, die Conidien ent-

sprechen den Sporangiolen.
Chaetocladium stellt ein in das
Conidienstadium bersetztes

Thamnidium vor. Was ge-
winnen wir nun durch diese

Erkenntniss"? Wie wir sahen, keimten die einsporigen
Sjiorangiolen von Thamnidiuiu unter Abwerfung der Spo-

die Conidien von Chaetocladium da-

14).

rangienwandung aus

gegen keimen einfach mit einem Keimschlauch (Fig.
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Allgemeiner ausgedrckt hcisst dies, die Conidie ist

nichts weiter als ein einsporiges Sporangium, bei
dem die Spore mit der Sporangienwand untrenn-
bar verbunden ist, also ein Schliesssporangium. Zur

Besttigung dieser Erkenutniss kann man auch das Ver-
halten von Chaetocladium Fresenianum heranziehen. Hier

findet sich nmlich noch der Uebergang vom eiusporigen

S])oranginm zur Conidie, denn die Couidien keimen hier

mit Abstossung der usseren Hlle aus.

Nachdem so der Zusammenhang des Sporangiums
mit der Conidie klar ist, knnen wir weiter verfolgen,
wie sich die beiden Fruchtformen im Gange der ferneren

morphologischen Entwicklung dift'ercnziren und umbilden;

jedoch ist dabei fortwhrend im Auge zu l)chalten, dass

das Hporangium die ursprngliche Fruchtform darstellt, die

Conidie sich erst aus dieser primren Fruchtform ergiebt.
Das iSporangium zeigt mu-

Diflferenzirungeu nach einer Seite

hin. Es kann regelmssig wer-

den in Bezug auf Formge-
staltung, Zahl und Form der

Sporen und Ort der Ent-

stehung; dann haben wir den
Ascus. Das Kriterium des Ascus

liegt also nicht, wie de Bary
wollte, in seiner geschlechtliehen

Entstehung, oder wie Zopf noch
neuerlich behauptet, hauptschlich
in der Art, wie sich die Sporen
durch Zweitheilung eines in der

Zelle ursprnglich vorhandenen
Kernes bilden, sondern einzig
und allein in seiner nach
jeder Beziehung hin sich

bethtigenden Regel mssig-
keit.

Der Uebergang von den Spo-

rangien der Phycomyceten zu den
Ascen der Ascomyceteu lsst sich

sehr gut in der Classe der He-
miasci nachweisen. Whrend bei

den Zygomyceten z. B. die Sporen
in Form und Grsse noch usserst

variabel sind, bleiben dieselben

bei den Hemiasci nahezu coustant,

obgleich das Sporangium in seinen Dimensionen wechselt,

ter zu sagen.

Figur 15. 13asidie von TremeUa liitescens a Ton der Seite,
b von ubeu nach Brefeld (4u : 1).

Figur 16. Schnitt dm*ch das Ilymeuium von lactarius vo-

lemus sr reife Sporen, sj junge Sporen, c Cystiden.
(350 : 1).

Im Gegensatz zum Sporangium zeigt die Conidie und
der Conidientrger eine viel grssere Mannichfaltigkeit der

Ausbildung. Die Diflferenzirung ist hier nach zwei Seiten

fortgeschritten, indem einmal die Conidientrger und Coui-

dien regelmssig werden, zweitens durch Zusammentreten
von Conidientrgern complicirte l<^ruchtkri)er entstehen.

Wenden wir uns zuerst zu der letzteren Umgestaltung
als der einfacheren. Die Conidientrger knnen zu Bn-
deln zusammentreten, welche Coremieu genannt werden.

Entweder stellen diese relativ einfache Gebilde dar (z. B.

bei der Ascoidea rubescens) oder zeigen bei anderen For-

men eine viel hhere Ausbiklung, die sich in Verzweigung,
Differenzirung von Innen- und Aussensehicht u. s. w. zeigt.

Als Beispiel mag Heterobasidiou auuosum angefhrt sein.

Wenn die Conidientrger sich nicht vertical zusammeu-
schliessen, sondern horizontal, so entstehen Conidien-

lager, wie sie hauptschlich bei Ascomyceten als Neben-
fruchtformen sich finden. Wenn sich endlich solche Lager
mit besonderen Wandungen umgeben, wodurch sie usser-

lich den Perithecien gleichen, so nennt man sie Pycuiden
snd Spermogonien. Diese beiden Fruchtformeu unter-

ucheiden sich nur durch die relative Grsse der Sporen

und dadurch, dass die Spermatien nicht keimen, sondern
mnnliche Befruchtungsorgane sein sollten. Nachdem jetzt

nachgewiesen ist, dass diese letztere Annahme eine irrige

ist, existirt ein Unterschied zwischen Pycniden und Sper-

mogonien nicht mehr. Es ist daher zweckmssig, die

Namen fallen zu lassen und dafr etwa Conidienbehl-
Die Sporen sind dann einfach Conidien.

Natrlich ist die Bildungsweise der Conidien in allen

genannten Fllen im grossen und ganzen dieselbe. Die
Conidie entsteht immer nur als ein durch eine Scheide-

wand abgegliedertes Stck eines Pilzfadens. Ein weiteres

Eingehen auf die hauptschlichsten Typen der Conidien-

abschnUrung wrde hier zu weit fhren.
Es bleibt noch brig den Fall zu besprechen, wo

der Conidientrger sich in anderer Weise morpholo-

gisch umgestaltet imd dadurch ein Gebilde zu Stande

kommt, das in seiner Gestal-

tung, in Zahl, Grsse und
Form der Sporen und in dem
Ort seiner Entstehung eine

typische Regelmssigkeit er-

kennen lsst. Dies ist die Ba-
sidie. Wir mssen zwei Arten

von Basidien unterscheiden, welche
fr die Gruppen der Protobasidio-

myceteu und Autobasidiomyeeten
charakteristisch sind. Bei ersterer

treffen wir getheilte Basidien, mit

Verticalwnden bei den Tremel-

linen (Fig. 15), mit Horizontal-

wnden bei den Uredineeu. Jede

einzelne Zelle der Basidie erzeugt
eine Spore.

Die Autobasidiomyeeten sind

durch einzellige Basidien ausge-
zeichnet. Gewhnlich stehen an der

Spitze einer keulig angeschwolle-
nen Zelle die Sporen in constanter

Anzahl auf Sterigmen (Fig. 16).

Der erste Typus geht morpho-
logisch auf die basidieu-hnlichen

Conidientrger derHemibasidii, wie

er in der Familie der Ustilagineen

(Fig. 2) ausgebildet ist, zurck, der

zweite aufden derTilletieen (Fig. 3).

Fassen wir jetzt noch einmal kurz das Ergebniss zu-

sammen. Vom Sporangium also Hessen sich morphologisch
snmitliche brige Fruchtfoi'men ableiten. Die Conidie
war nur ein einsporiges Schliesssporangium.
Ascus und Basidie waren nur typisch regel-
mssige Sporangien bczw. Conidientrger. Wir
knnen uns folgendes Schema entwerfen, das den Zix-

sannnenhang der Fruchtformen deutlich zeigt.

S p o r a n g i u m

Sporangium (der Hemiasci) Schliesssponuigium (Conidie)

Ascus Basidie Conidienfrchte.

Die zuerst besprochenen Oidien und Chlamy-
dosporen stellen nur eine eingeschobene Fructifi-
cation dar, einen Ruhezustand der Fruchttrger, und
haben mit den Conidien morphologisch aljsolut nichts zu

tlnm, obgleich es in vielen Fllen schwer, wenn nicht

unmglich ist zu entscheiden, ob man es mit Conidien

oder Chlamydosporen zu thun hat. (Fortsetzung folgt.)
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Elektricitt und Magnetismus.

Vom IiiKeieiir Alfred Sachs.

Wenn in naclistcheuder Ahhandliini;- auf hekaiintc

Fuuclaincntal-Eischciiuiiigeii, wie l. B. die Ablenkung- der

Magnotnadel des Nheren liiug;ewiesen wurde, so geschah
dies nicht ohne Absicht.

Einmal sollten die engen Beziehungen zwischen Elek-

tricitt und Magnetismus dargelegt werden und musste

aus diesem Grunde auf das Wesen dieser beiden Natur-

krfte eingegangen werden. Dann aber sollte im engen
Rahmen die Entwickelung der Elektrotechnik berhaupt

gegeben werden und war auch zu diesem Zwecke ein

Hinweis auf fundamentale Gesetze geboten, um dem Gang
der Ertindangen besser folgen zu knnen.

Im Jahre 1820 machte der dnische Physiker Johann
Christian ersted beim Experimentiren eine Entdeckung,
deren grosse Bedeutung fr die Entwickelung der Elektro-

technik, wenn wir ohne jene von dieser Wissenschaft

berhaupt heute sprechen knnten, aus folgendem erkannt

werden drfte.

Oersted hatte eine galvanische Batterie zusammen-

gestellt und schloss, d. h. verband die P(de derselben

durch einen Leitungsdraht, den er ahnungslos in die Nhe
einer sich frei bewegenden Magnetnadel brachte.

Zu seinem grossen Erstaunen gerieth die in Euhe
befindliche Nadel, welche wie bekannt sich in die Richtung
von Norden nach Sden einstellt, in Schwingungen, um
nach einigem Hin- und Herpendelu in einer von der ur-

sprnglichen Lage etwas abweichenden zu verharren.

Das Gesetz, nach welchem diese Ablenkuus ge-

schieht, wurde von Ampere in folgende einfache Regel

gekleidet:

Denkt man sich mit der Stromrichtung, d. h. vom

positiven zum negativen Pole der Batterie in dem Leitungs-
drahte schwimmend, das Gesicht dem Nordende der Magnet-
nadel zugewendet, so wird dieses nach der linken Seite

des Beobachters abgelenkt.

Aus diesem Gesetze erkennen wir, dass die Richtung
des Stromes und die Lage des Drahtes zur Magnetnadel
fr die Richtung der Ablenkung massgebend sind, wh-
rend die Grsse derselben, wie angestellte Versuche

zeigten, von der Stromstrke der Batterie abhngt.
Die Entdeckung Oersteds Hess zum ersten I\[ale die

Gelehrtenwelt erkennen, dass zwischen den Erscheinungen
der Elektricitt und denen des Magnetismus wechsel-

seitige Beziehungen bestnden, und es ertfnete sich ein

gewaltiges Feld, diese zu untersuchen und die beiden

Naturkrfte, welche bis dahin getrennt behandelt wurden,
im Zusaumienhange mit einander zu studiren. Die Frchte,
welche auf diesem Felde geerntet wurden, waren dazu

berufen, auf imser Kulturleben mchtig einzuwirken.

Um die Ablenkung der Nadel bei Anwendung eines

schwachen Stromes zu verstrken, benutzten Schweigger
und Poggendorf den von ihnen erfundenen Multiplikator,

der, wie der Name erkennen lsst, die durch den elektri-

schen Strom hervorgerufene Wirkung vervielfltigen sollte.

Der Gedankengang, der die Erfinder bei der Zusammen-

stellung dieses Apparates leitete, war einfach der, dass
wenn eine Drahtwindung eine bestimmte Ablenkung der

Magnetnadel hervorruft, mehrere solcher Windungen , die

sich nicht berhren, eine Summe von ablenkenden Krften
ausben mssen, die vereint auf die Magnetnadel wirken.
Ein solcher Multiplikator besteht aus einem Rahmen, der
mit zahlreichen Windungen isolirten Drahtes umgeben ist,

und in dessen Lmerem die Nadel schwebt.

Nun aber hat der elektrische Strom, wenn er eine

Magnetnadel aus ihrer Ruhelage ablenken soll, der Kraft

des Erdmagnetismus entgegenzuwirken, welcher bestrebt

ist, die Nadel in der Richtung von Norden nach Sden
festzuhalten und sie im Falle einer Ablenkung wieder in

jene zurckzufhren.

Nobili war es, der die Empfindlichkeit des Apparates
durch Anwendung einer sogenannten astatischen Nadel

bedeutend erhhte. Dieselbe besteht aus einem System
von zwei mit einander fest verbundenen Magnetnadeln mit

parallelen Axen, deren Pole nach entgegengesetzten

Richtungen gekehrt sind. Wurden beide Nadeln an-

nhernd gleich stark magnetisirt, so zeigen die Nadeln

an ihren Enden nur minimale Spuren von Magnetismus,
und es wird die richtende Wirkung des J^rdmagnetismus
auf das Nadelsystem fast voUkonnneu aufgehoben.

Nach der oben gegebenen Ampere'schen Regel ver-

strken die Wirkungen des elektrischen Stromes auf beide

Nadeln einander, wenn die untere Nadel im Lmern des

Drahtgewindes, die obere dagegen ber demselben

schwebt.

Der so vervollkommnete Apparat besitzt eine sehr

grosse Empfindlichkeit und <lient zum Nachweis und Messen

minimaler elektrischer Strme.

Bald nach der Entdeckung Oersteds wurde die Ab-

lenkung der Magnetnadel durch den elektrischen Strom

in einem Apparate nutzbar gemacht, der den Begrifi' der

Entfernung aufheben und die Vlker einander nher

bringen sollte.

Ampere, Davy und andere konstruirten die ersten

elektrischen Telegraphen unter der Benutzung mehrerer

Multiplikatoren ,
aber Schilling von Gannstadt gelang es

zuerst, die Vorrichtung so zu vereinfachen, dass sie

praktisch ausgefhrt werden konnte. Er wandte nmlich
nur einon Multiplicator mit einer Nadel an, der die erste

Station bildete, whrend sich auf der zweiten die gal-
vanische Batterie und ein Apparat befanden, welcher es

auf einfache Weise gestattete, den Strom zu tfnen, zu

schliessen und seine Richtung umzukehren. Wurden beide

Stationen mittels zweier Drlite verbunden, so konnte man
durch geeignete Kombinationen von mehreren bald links,

bald rechts erfolgenden Nadelablenkungen alle erforder-

lichen Zeichen, als Buchstaben, Zahlen etc. hervorbringen.
Im Grossen wurde dieser Apparat im Jahre 1833 von

Gauss und Weber zur Ausfhrung gebracht.
Haben wir bisher von den Wirkungen gesprochen,

welche der elektrische Strom auf eine sich frei bewegende
Magnetnadel ausbt, so wollen wir nunmehr untersuchen,
wie sich derselbe weichem Eisen gegenber verhlt.

Unsere Erde ist ein grosser Magnet und dieser

Thatsache ist es zuzuschreiben, dass wir nicht im Stande

sind, ein vollkommen unmagnetisches Stck Eisen her-

zustellen, da dasselbe durch den Erdmagnetismus be-

einflusst wird.

Umwinden wir einen Stab weichen Eisens mit isolirtem

Draht und schicken durch denselben einen elektrischen

Strom, so wird das Eisen magnetisch, verliert jedoch den

Magnetismus fast vollkommen, sobald der elektrische Strom

unterbrochen wird.

Nehmen wir statt des Eisens Stahl, so wird zwar der

erste Theil des Experimentes gelingen, aber nach ( efthung
des Stromes verliert sich der Magnetismus nicht wieder.

Je weicher das verwendete Eisen ist, desto schneller ver-
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schwindet derselbe und desto geriqgcre Spuren bleiben

zurck.
Aus der oben gegebenen Amperc'sehen Regel lsst

sich leicht herleiten, dass an demjenigen Ende des Stabes
ein Sdpol auftreten wird, um welches der elektrische

Strom in der Eichtung des Uhrzeigers fliesst.

Ein Stck weichen Eisens, das mit einer Spule iso-

lirten Drahtes umgeben ist, hat den bezeichnenden Namen
Elektromagnet erhalten und man kann wohl sagen, dass

dieser einfache Apparat eine grosse Rolle in der Elektro-

technik spielt.

Fast berall begegnen wir ihm. Telegraph, elektri-

sche Glocke, Elektromotor und zahlreiche andere Er-

findungen beruhen auf dem Princip des Elektromagnetismus.
Die Wirkung des elektrischen Stromes, weiches Eisen

vorbergehend zu einem Magneten zu machen, wurde die

Grundlage zur weiteren Ausl)iklung der Telegraphie. Der
Amerikaner Morse war es, der im Jahre 1837 den er.sten

praktischen A])parat unter Anwendung eines Elektro-

magneten baute.

Derselbe besteht im Wesentlichen ausser der Batterie

und der Leitung aus zwei Theilcn: dem Schreibapparat
und dem Taster oder Schlssel. Ersterer enthlt einen

aufrecht stellenden Elektromagneten, eber demsell)en

befindet sich das mit einem Eisenstck Anker ver-

sehene Ende eines zweiarmigen Hebels, dessen anderes
Ende einen Stift trgt, welcher bei jedem Niedergange
des Ankers gegen einen Papierstreifen drckt, den ein

Uhrwerk mit gleichfrmiger Geschwindigkeit an ihm vor-

beizieht. So oft ein Strom durch die Drahtwindungen
des Elektromagneten fliesst, zieht dieser den Anker an
und presst den Stift gegen das Papier. Wird der Strom

unterbrochen, so verliert der Elektromagnet seine An-

ziehungskraft. Der Taster dient dazu, den elektrischen

Strom auf einfache und bequeme Weise zu offnen und zu

schlie.ssen.

Drckt die Spitze auf den Papierstreifen nur einen

Moment, so entsteht ein Punkt, dagegen bildet sich ein

Strich, wenn der Druck der Spitze anhlt. Das tele-

graphische Alphabet ist eine Oombination von Punkten
und Strichen, welche dadurch hervorgebracht werden,
dass auf den Taster kurze oder
wird.

Die Schreibtelegraphen sind wesentlich verbessert

worden, jedoch wrde es an dieser Stelle zu weit
fhren

einzugehen
Haben wir bisher die AVirkungen betrachtet, welche

der elektrische Strom auf Stahl resp. weiches Eisen her-

vorbringt, so wollen wir in folgendem die Beziehungen
zwischen einem Magneten und einer Drahtspule unter-

suchen, Beziehungen, auf welchen die schnsten Er-

findungen der letzten Jahrzehnte beruhen.

Nhert man einen Draht, dessen Enden mit einem

empfindlichen Multiplicator in Verbindung stehen, dem
Pole eines krftigen Magneten, so wird die Nadel des

Multiplicators aus ihrer Ruhelage abgelenkt, ein Beweis

dafr, dass in dem bewegten Drahte ein elektrischer

Strom entstand. Beim Entfernen des Leiters vom Mag-
neten lsst sich wiederum ein Stromimpuls nachweisen,
der jedoch bei gleicher Strke in einer dem ersten ent-

gegengesetzten Richtung fliesst.

Auf diese Weise erzeugte Strme nennt man In-

ductionsstrme. Dieselben lassen sich bei geeigneter An-

ordnung der Magnete und Spulen in fast unbegrenzten
Mengen hervorbringen. Es geschieht dies in den elek-

trischen Maschinen, welche aus einem festen Theil, dem
Magneten, und einem bewegten, dem Anker, bestehen.

Letzterer, aus zahlreichen Spulen gel)ildet, wird mittelst

lngere Zeit gedrckt

[xuf die Neuerungen auf diesem Gebiete nher

einer Dampf-, Wasser- oder anderen zweckentsprechenden
Betriebsmaschine in schnelle Rotation versetzt und an dem
JLagnetcn vorbergefhrt. Der so entstehende elektrische

Strom, wird, weil er seine Richtung fortwhrend ndert,
AVechselstrom genannt. Derselbe eignet sich ohne Wei-
teres zur Beleuchtung, nicht aber zur Kraftbertragung.
Es war darum nothwendig, den Wechselstrom in Gleich-

strom umzuwandeln, was mittelst einfacher Vorrichtungen
der sogenannten Connnutatoren, die auf der Maschinen-
welle angebracht werden, geschieht. Ausserdem wurden
die theueren und verhltnissmssig schwachen Stahl-

magnete durch Elektromagnete ersetzt, die von einer

Batterie oder kleinen elektrischen Maschine gespeist
werden nmssten. Werner Siemens war es, der im Jahre
18()7 mit dem dynamoelektrischen Prinzi]) hervortrat,
das darauf l)eruht, die Elektromagnete der Maschine von
dieser selbst zu speisen. Er construirte also die erste

dynamoelektrische Maschine. Wird der in dieser Ma-
schine durch Rotation des Ankers erzeugte elektrische

Strom in eine hnliche geleitet, so lieginnt der Anker der
letzteren sich zu drehen und man kann auf diese Weise
die Kraft eines Wasserfalles etc. nach einer Stelle leiten,
wo dieselbe zur Bewegung von Arbeitsmaschinen wieder
nutzbar gemacht wird. Marcel Deprcz brachte diesen Ge-
danken zum ersten Male im Jahre 1882 bei Gelegenheit
der Mnchener Ausstellung zur praktischen Ausfhrung. Er
benutzte eine von Miesbach nach Mnchen ausgespannte
Telegraphenleitung und war im Stande, auf dieser Ent-

fernung, die ca. 6U km betrug, von IV-, in Miesbach ver-

fgbaren Pterdestrken ca. ',., Pferdekraft nach Mnchen
zu leiten und dort zum Betriebe eines kleinen Wasserfalles

zu verwenden.
Heute jedoch sind wir nicht mein- auf den Gleich-

strom zum Zwecke der Kraftbertragung angewiesen.
Die Forschungen einer Anzahl hervorragender Elektriker,
wie Ferraris, Tesla, Haselwander und von Dobrowolsky
haben zum Resultat gehabt, dass sich nichts besser zur

Kraftbertragung eignet als eben der Wechselstrom und zwar
in der modificirten Form des Drehstromes. Und wir alle

stehen noch unter dem gewaltigen Eindruck, den das

Gelingen jenes grossartigen Werkes hervorrief, von Lautfen

nach Frankfurt, eine Entfernung von 175 km ca. 250
Pferdekrfte zu bertragen.

Wenden wir uns nun noch einmal zum Magneten
und zu einer an seinem Pole liefindlichen Drahtspule.
Denken wir uns letztere jetzt fest angebracht und wieder
mit dem Multiplicator verbunden und ndern wir auf

irgend welche Weise den Magnetismus des Stahlstabes,
indem wir demselben z. B. einen andern Magneten nhern,
so bemerken wir wiederum einen Ausschlag der Nadel,
ein Beweis, dass in der Spule ein elektrischer Strom in-

ducirt wurde.
Stellen wir uns nun einen A])parat in handlicher

Form her, der aus Magnet, Drahtspule und einer vor dem
Pole befindlichen Metallplatte besteht, so erkennen wir

jenen Apparat, der sich schnell wie fast kein anderer in

der civilisirten Welt eingebrgert hat und unentbehrlich

geworden ist: das Telephon.
Die Wirkungsweise desselben ist folgende. Durch

das Sprechen auf die Metallplatte wird dieselbe in Schwin-

gungen versetzt, so dass sie sich dem Magnetpole nhert
bezw. von demselben entfernt.

Hierdurch werden, wenn auch nur minimale Ver-

nderungen des Magnetismus hervorgcln'acht, welche

Stromimpulse in der Drahtspule induciren, die nach einem

zweiten gleichen Apparat geleitet werden, den Magneten
desselben umkreisen und seine Strlvc in demselben Maasse

verndern, wie dies bei dem ersten Apparat durch das

Hineinsprechen bewirkt wurde. Infolge dessen wird die
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Metallplatte des Empfangs-Apparates in elienso viele

Schwingungen versetzt, wie die des Sprachtelephons, wo-

durch dieselben Tne hervorgebracht werden.

Der erste, jedoch unvollkommene Apparat, mit wel-

chem man nur Musik, aber nicht die menschliche Stimme

tibertragen konnte und der ausserdem noch eine Batterie

bencithigte, wurde im Jahre 1860 von Reis construirt.

Dem Amerikaner Bell war es vorbehalten, unter Benutzung
von Induktions-Strmen, die durch das Sprechen selbst

erzeugt werden, ungefhr sieben Jahre spter mit einem

Apparat an die ( )eft'entlichkeit zu treten, der in der Folge-
zeit nur uuwesentlicli verbessert worden ist.

Beitrge znr Kenntiiiss der Eiitwickeluiig des Mai-

kfers briugt Forstmeister Dr. M. Kienitz im Januar-

hefte der Zcitschr. fr Forst- und Jagdwesen". Es
steht fest, dass die Klage ber Vorkommen und Zunehmen
der Maikferschden uralt ist; ebenso steht es fest, dass

der Kfer berall, wo er massenhaft vorkommt, nur in

den Flugjahren, allenfalls noch im Vorjahre des eigent-
lichen Flugjahres hufig ist,

in den dazwischen liegenden
Jahren aber eine geradezu seltene E^rscheinuug werden

kann; ferner, dass diese Flugjahre keineswegs fr alle

Orte mit gleicher Entwickelnngszeit dieselben sind. Fr
die Schweiz ist eine drcijlu'ige, i'r Sddeutsehland eine

vierjhrige und fr das nrdlichste Deutschland eine

fnfjhrige Entwickelungsperiode des Maikfers nachge-

wiesen.*)
Heer unterscheidet fr die Schweiz 3 verschiedene

Gebiete mit verschiedenen, alle drei Jahre wiederkehren-
den Flgen, das Berner, das Unier und das Baseler Flug-

jahr, so dass in der Schweiz jedes Jahr Flugjahr ist,

jedoch abwechselnd in verschiedenen Landestheilen. Diese

Flugjahre sind von grosser Regelmssigkeit, das Baseler

Jahr verfolgt Heer von 1841 an durcli 84 Jahre zurck,
das Urner durch 177 Jahre und das Berner durch 147

Jahre. In der Oberfrstorei Chorin mit vierjhrigem
Entwickelungszeitraume des Maikfers war fr die nrd-
lichen und stlichen Reviertheile 18U1 ein Flugjahr, fr
die brigen Theile ist der Flug in diesem Jahre ge-

wesen, und steht diese Regel dort schon ber 30 Jahre
fest. Feddersen hat fr den Forstnieisterbezirk Marien-
werden -(^sche einen fntjhrigen Maikferstamm von Me-
lolontiia hippocastani in dem Hauptgebiete und einen

vierjiirigen Stamm von M. vulgaris auf einer kleineren
Flche nachgewiesen.

Weshalb nun die Masse des Kfers in aufeinander

folgenden Jahren und in aneinander grenzenden Gebieten
so ungemein schwankend ist, weshalb in einem Jahre die

Kfer einen Waldtheil kahl fressen und einige huudert
Schritte davon eine ganz seltene Erschcinuug sind, wh-
rend sich im folgenden Jahre das Verhltniss genau um-

gekehrt zeigt, diese Frage sucht Forstmeister Dr. Kienitz

zu beantworten. Boden und Klima knnen hier nicht

eingewirkt haben, denn das Wetter, welches in diesem
Jahre fr Eugerlinge und Kfer gnstig war, kann einige
hundert Schritte davon nicht so ungnstig gewesen sein,
um die vollstndige Vertilgung eines ganzen Stammes
zu bewirken, und dass der Boden nicht ungnstig ist,

beweist das Auftreten der Kfer dort im nchsten Jahre.

Die Ursache fr diese auffallende Erscheinung kann nicht

in usseren Verhltnissen liegen, sondern uniss in den

Lebensgewohnheiten des Tiiieres selbst gesucht werden,
und Dr. Kienitz fand eine solche darin, dass der grosse
Engerling den kleinen frisst!

*) Prof. Dr. Oswald Heer: Ueber gengrapliische Verbreitung
und periodisches Auftreten der Maikfer. 1841. Forstmeister
Feddersen: Die Kiefer und der Maikfer im Forstmoistcrbezirk
Marienwerder- Oscho. Denkschrift 1889/90. Derselbe: Reise-
bericht vom 9. XII. 1890. Ueber die Untersuchungen der Mai-
kferschden in den Hauptfrassgebieten der Regierungsbezirke
Knigsberg, Gumbinnen und Frankfurt a. O. Altum, Forst-

zoologie" etc.

Um diese Behauptung zu erweisen, wurden in grosse

Blumentpfe mit sorgfltig zubereitetem, lockerem und von

Insecten freiem Boden, mit krftigen Buclienkeimlingen
dicht besetzt, Engerlinge eingesetzt und ihnen kleinere

Larven von Melolontha vulgaris oder M. hippocastani und

solche von Rhizotrogus solstitialis und von Elater- Arten

zugesellt. Dass die Engerlinge sich in der neuen Um-

gebung wohl fhlten, zeigten nach kurzer Zeit die Buchen-

keinilinge, von denen einige bis an die Kcindjlttcr in den

]5(ideu gezogen und aufgefressen wurden. In allen Fllen
war aber schon nach einigen Tagen auch ein Tlicil der

eingebrachten kleineren Larven verschwunden, von denen

sich theilweise die Uebcrreste auffinden Hessen.

Dass die grossen Engerlinge die Drahtwrmer und

die kleinen Engerlinge gefressen hatten, war nun nicht

zweifelhaft, doch scTiien es wnschenswerth, diesen Vor-

gang selbst zu beobachten. Die hierzu verwendeten Ap-

parate bestehen aus 2 Glastafelu, welche in einem festen

Rahmen nebeneinander gleichlaufend befestigt sind uiul

verschieden weit von einander verstellt werden knnen.
Diese Tafeln wurden nun genau soweit von einander ge-

stellt, dass ein erwachsener Engerling bequem dazwischen

sich bewegen konnte, dass aber die lockere Erde, mit

welcher der Zwischenraum gefllt wurde, durch die Be-

wegungen der Larve an der Stelle, an welcher sie sich

befand, von beiden Tafeln rein abgerieben wurde, so dass

der Aufenthaltsort der Larve stets klar berljlickt, jede

Bewegung deutlich erkannt werden konnte. Dazu ist eine

Entfernung der Glastafeln von einander von 10 12 unn

die zweekmssigste. Die Tafeln wurden senkrecht auf-

gestellt. Auf die feucht gehaltene, lockere Erde zwischen

den Tafeln wurde Hafer, Mais u. s. w. geset und ge-

jjflanzt und dann die Larven eingesetzt", welche sieh in

diesen Apparaten unbehindert bewegen und unbeknnnert
um Beleuchtung und lieweguug der Tafeln fressen.

Die Beoliachtuug hat ergeben, dass der Engerling
nicht nur Pfiauzentheile, sondern auch kleine Thiere, die

er bezwingen kann, namentlich die unter gleichen Be-

dingungen lebenden kleinen Engerlinge und auch der

eignen Art frisst, und zwar nicht etwa aus Mangel
an pflanzlicher Nahrung, sondern immer, sobald er sie

erreicht. An einer Elaterlarve frass ein Engerling etwa

'/2 Tag lang. Vf>n 6 eingesetzten Regenwttrmern fanden

sich nach einigen Tagen zwei unverletzt, den brigen war
ein Theil des Krpers abgerissen, doch hatten sie sich

den Angreifern durch die Flucht entziehen knnen; ein

anderes Mal \var auch ein Regenwurm ganz aufgcfresseu
worden. Ausserdem verzehrten die Engerlinge von Hafer-

und Maisk(irnern nicht nur alle Wurzeln, sondern holten

sich auch die Krner selbst, um sie ganz zu verzehren.

Ein Haferkorn wurde von einem Eugerlinge in der Zeit

von 12 Stunden vollstndig verzehrt. Vermag der Enger-

ling den oberirdischen Theil der Pflanze in den Boden
zu ziehen, so thut er dies und verzehrt ihn, wenn er ihn

schmackhaft findet. Buchenkeimlinge wurden bis an die

Keimbltter hineingezogen und gefressen, Maiskeimliuge
und Haferpflnzchen wurden, nachdem Wurzidn und Korn

aufgezehrt waren, fast ganz in den Boden gezogen und

gefressen. Die Vorliebe der Engerlinge fr Salat und

Erdbeeren ist bekannt, Kohl fressen sie lieber als Bohnen;
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in Choriu wurde 1890 ein grosser Theil eines Haferfeldes

fast g-anz abgefressen, der dazwischen gesete Klee blieb

erhalten; von Buchen- und Bohnenpfianzeu in einem Ver-

suchstopfe wurden die Buchen bis an die Keimbltter

gefressen, die reich bewurzelten Bohnen blieben fast un-

berhrt: der Engerling greift also nicht alle Pflanzen in

gleicher Weise an, sondern bevorzugt diese, verschont jene.
Nach den Beobachtungen ist ferner die Art der

Fortbewegung des Engerlinges eine andere, als

Ratzeburg sie in seinen Forstinsecten" I. S. 65 darge-
stellt hat.

Der Engerling hat bei der Fortbewegung den Rcken nach
oben oder unten gerichtet, wenn er sich wagerecht oder schrg,
auf- oder absteigend bewegt.*) Bewegt er sich senkrecht nach

oben, so ist der Rcken ebenfalls senkrecht gerichtet; ein senk-

rechtes Absteigen habe ich nicht beobachtet, es wre wohl nur
in ganz bindigem Boden mglich, wie aus der nachfolgenden Be-

schreibung der Bewegung hervorgeht. Auf der Seite liegt er an-

scheinend auch bei der Seitwrtsbewegung nicht, wenigstens war
den Engerlingen zwischen den Glastafeln die Seitenlage offenbar

unbehaglich, wenn die Tafeln wagerecht und sie dadurch zur

Seitenlage gezwungen wurden. Sie suchten auch dann die Rcken-
oder Bauchlage anzunehmen

, bequemten sich aber doch bald in

der Seitenlage sich fortzubewegen, da der enge Raum es nicht

gestattete, die zur Fortbewegung erforderliche Kurperkrmmung
senkrecht zu den Glasplatten auszufhren. Ueberhaupt versteht
die Larve Hindernisse gut zu berwinden.

Bei der P'ortbewegung stemmt der Engerling das dicke Ende
des Hinterleibes fast senkrecht gegen die Wand der Erdhhle,
in der er sich befindet, so dass er dadurch einen festen Halt ge-
winnt

,
nun kratzt er mit den drei Fusspaarcn geschickt und

schnell die Erde an der Stelle fort, wohin er vorwrts kriechen

will, und scharrt sie nach rckwrts in den freien Raum, welcher
zwischen dem angestemmten Hinterleibe, dem Vorderkrper und
der dem Bauche des Thieres gegenberliegenden Wand der Erd-
hhle gebildet wird, bis dieser ganze Raum durch einen Erd-

klumpen ausgefllt ist. Dann zieht der Engerling den Hinter-

krper an , drngt gleichzeitig den Kopf und Vorderleib ,
die er

dem Bauche zukehrt, gegen den Erdballen vor, zieht inzwischen
den Hinterleib ganz neben dem Erdklumpen heraus, stemmt ihn
auf der entgegengesetzten Seite des letzteren wieder fest gegen
die Wand der Hhle, hlt nun den Erdballen mit den sechs

Fssen, schiebt ihn mit grosser Gewandtheit nach hinten und
fllt damit einen Theil des eben durchlaufenen Ganges wieder aus.

Bei dem Fortschiebou wendet sich die Larve also vollstndig
um, so dass nun der Kopf an derjenigen Stelle der Hhle steht,

an welcher vorher der After angedrckt wurde. War der Rcken
vorher nach unten gerichtet, so liegt er nun nach oben, und um-

gekehrt, war er nach oben gerichtet, so liegt er nun nach unten.
Der Erdklumpen wird mit den drei Fusspaareu dabei immer fest-

gehalten und fortgeschoben, der Kopf ist zurckgebeugt. Erst
wenn die Erde an ihrem Platze an der Rckseite des Ganges
liegt, wird der Kopf nach vorn gesenkt und mit dem Kopfschilde
mehrmals die Erde fest angedrckt, dann schiesst die Larve
wieder kopfber, wie vorher, und setzt die Arbeit in derselben
Weise fort.

Die Bewegungen sind ziemlich schnell, zu dem Kopfber-
schiossen z. B. braucht die Larve nur 10 bis 15 Sekunden, zu dem
Zurckschieben und Festdrcken der abgekratzten Erde oft nur
25 bis 30 Sekunden, zu dem Abkratzen selbst verschieden lange
Zeit, je nach der Festigkeit des Bodens; auch hlt sie hufig bei

der Arbeit an, so oft sie etwas Geniessbares, eine Wurzel, einen
nicht ganz zersetzten organischen Krper, ein bezwingbares Thier
antrifft. Sitzt der Gegenstand fest, so wird er ohne weiteres

gefressen, sitzt er lose oder sucht er zu entkommen, so wird er

mit Fusspaaren und Zangen festgehalten. Die angegriffenen Thiere
werden nicht erst gotdtet, sondern trotz alles Strubens bei

lebendigem Leibe angefressen. Bis der betreffende Krper vllig
aufgefressen ist, bleibt der Engerling unbeweglich liegen, ent-

weder auf dem Rcken oder auf dem Bauche. Der Hintorleib ist

dabei stets fest aufgesttzt und der Vorderleib frei beweglich.
Wurzeln, welche annhernd senkrecht nach unten gehen, werden
der Regel nach von unten nach oben gefressen, der Engerling
pfiegt dabei auf dem Rcken zu liegen, doch kommt auch das

Umgekehrte vor."

^In lockerem Boden vermag der erwachsene Engerling, wenn
er ununterbrochen in einer Richtung fortarbeitet, in einer Stunde
20 cm zurckzulegen. In massig lockerem Boden arbeitet er

*) Ob die Einschrnkung der Bewegungsrichtiingen auf zwei
durch Verhinderung der Seitwrtsbewegung und namentlich auch
die seitliche Beleuchtung auf die Art und Richtung der Be-

wegung keinen Einfluss ausgebt haben? (R.)

schneller und geschickter als in sehr lockerer Erde, in welcher
er keinen Halt fr das Anstemmen des Hinterleibes findet. Die
Art der Fortbewegung erklrt, wie es mglich ist, dass der Enger-
ling selbst in ganz festem Boden sich fortzubewegen vermag. Er
hat immer nur eine Erdhhle, die wenig lnger ist als er selbst
und nur solchen Umfang besitzt, dass er sich darin bequem um-
wenden kann. Der eben verlassene Theil wird wieder ausgefllt.
Nur in .'<i'ln' lockerem Boden reicht die losgekratzte Erde nicht

aus, die Hhle zu fidlen, da durch die Bewegungen der Larve
die Hhlenwnde zusammengedrckt werden. Dann erscheint der
verlassene Gang als ein durch Erdklumpen in unregelmssige
Kammern getheilter Hohlraum."

Ferner beobaclitete Dr. Kicnitz, dass die Engerlinge
die alten Gnge nicht oder doch nur zufllig wieder be-

nutzen und somit den Boden so grndlich )jearl)citen, wie
kein Culturwerkzeug es vermag Dabei werden Koth-
ballen in Menge hinterlassen und mit eingegraben, welche
bei ausgewachsenen Larven mindestens die Grsse eines

Hanfkornes haben.

Zwei gesunde Engerlinge gleicher Grsse wurden nie

in einer Hhle zusammen gesehen, begegnen sich solche,
so weichen sie einander aus, schon bevor sie sich be-

rhren; auch wenn gleichzeitig mclu'ere an einer und der-

selben Wurzel fressen, haben sie doch stets eine starke

Scheidewand zwischen sich.

Aus dieser Thatsache, dass die ausgewachsenen
strkeren Engerlinge die schwcheren auffressen , erklrt
sich das seltene Vorkommen der Maikfer in Nichtflug-

jahren: die Engerlinge dieser werden eben zumeist durch

die aus dem nchst lteren Flugjahre vertilgt. Dagegen
vermag ein Engerling aus einem Zwischenflugjahre, wenn
er der Verfolgung durch die lteren glcklich entgangen
ist, unter den jungen Larven des spteren Frassjahres

grosse Verheei'ungeu anzurichten, und je mehr von diesen

Engerlingen der Zwischentlugjahre entkommen, um so

grsser wird der Abbruch sein, welchen die Nachkommen
der Kfer des folgenden Flugjahres erleiden.

Fr die Land- und Forstwirthschaft ergiebt sich hier-

aus, dass in den Frassjahren nach Mglichkeit Kfer
gesammelt werden mssen, um ihre Zahl und ihre Brut

mglichst zu mindern, dass das Sannnein in den Zwischen-

jahren aber zu unterltleiben hat, da die aus diesen stam-

menden Engerlinge entweder gefressen werden und damit

unschdlich sind, oder selbst andere des Hauptugjahres
fressen und damit sogar ntzlich sind. Ist es dann durch

wiederholtes Sammeln in dem starken Flugjahre geglckt,
das Gleichgewicht der einzelnen 3 bis 5 Generationen

einer Gegend annhernd herzustellen, so wird es leicht

sein, zu verhindern, dass ein Stamm wieder besonders

mchtig wird. Rittmeyer.

Ueber eine iieuelntegrierma.schiiie ist in den Schriften

der Physikalisch-(ikonomischen Gesellschaft zu Knigsberg
i. Pr. (1891) ein Vortrag*) verftentlicht worden, dem wir

folgendes entnehmen.

Die neue Integrierniaschine, welche von den Herren

Dr. A. Sommerfeld imd Dr. E. Wiechert entworfen und

von dem Mechaniker des mathematisch-physikalischen In-

stituts der Universitt Knigsberg, Herrn Gross, verfertigt

worden ist, dient zur Entwicklung einer willkrlichen

Function in Fourier'sche Reihen. Es sollen also aus ge-

gebenen Werthen (z. B. Beobachtungsdaten) einer willkr-

Hchen Function y= f(x) die Grssen a, b der Gleichung

y^ ao -|- ai cos x -H a, cos 2x +
+ b, sin X -t- bj sin 2x -f-

mittelst der Maschine bestinniit werden; oder m. a. W. es

handelt sich um die Auswerthung der Integrale

*) Der Red. von Herrn Dr. A. Sommerfeld als Separat-
abdruok eingesandt.
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ao=^^u'(x)dx, a/i=-\f(s)cosnxdx, hn^ -

\t*(x)siiinx(lx

(n = l, 2,...).

Bekanntlich hat Sir William Tlionison eine Maschine,
die er Ilarnionie Analyzer nennt, zu dem gleiclicn Zweck
construirt, indessen scheint die neue Sonnuertcld-Wiechert-

sche Construction, welche von der Thomson'schen gnz-
lich verschieden ist, vor der letzteren wesentliche Vorzi;e
zu hesitzen.

Eine Beschreii)uu_i;- der Maschine und iln-er Tlicilc ist

ohne Zeiclinun,- und ohne fast wrtliche Wiedergabe der

ani;-cfiilirten Abhandlung- nicht thunlich. Es sei daher nur

folgendes bemerkt. Zunchst muss die Curve, welche die

vorgelegte willkrliche Function reprsentirt, auf eine mit

l'a])ier beklebte Walze gezeichnet werden. Dies kann
nuttclst der Maschine selbst geschehen, was als ein be-

sonderer Vorzug anzusehen ist. Denn gerade die Fehler,
welche beim Aufzeichnen entstehen, fallen am meisten ins

Gewicht; so darf man z. B. niclit etwa die Zeichnung
zuvor auf dem Reissbrette anfertigen und nachtrglich
auf der Walze befestigen, da die durch Verzerrung und

Verbiegung des Papiers bedingten Fehler bereits stark

ins (iewiclit fallen wrden. Nachdem die Zeichnung anf
der Walze vollendet ist, wrde es sich um die Con-
structiu der Curve z = f(x)cosnx resp. z = f(x)siunx
aus der gegebenen Curve und um die Integration dieser

zdx handeln.neuen Curve, d. h. die Auswerthung von
I

Diese beiden l'rocesse werden nun von dem Apparate in

sinnvoller Weise zugleich ausgefhrt. A. G.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Prof. Veriiuil, der Chirurg des Hotel Dien zu P.ari.s, wird
von seinem Posten zurcktreten. Dr. Edmund Hess ist zum
o. Professor der Miithematik an der Universitt zu Marburg in

Hessen ernannt worden, um an Stelle von Heinrieh Weber die

Leitunp: des mathematischen Seminars zu idiernehmen. Dr. A.

Hansgirg ist zum a. o. Prof der Botanik an der tschechischen
Universitt in Prag ernannt worden. Dr. H. Scott hat die

Leitung dos Jordell- Laboratoriums an den k. Grten zu Kew in

England erhalten.

Es ist gestorben: Geh. Reg.-Kath Professor der Zoologie und
Anatomie Dr. Greef in Marburg in Hessen.

Die Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte findet dem Beschluss des leitenden Comitea zufolge der
Cholera wegen in diesem Jahre nicht statt.

In Folge der beschlossenen Vertagung der diesjhrigen N.atur-

forscher-Vcrsammlung ist auch u.a. die diesjhrige Generalver-
sammlung der Deutschen Botanischen Gesellschaf t, die
am 13. September iu Nrnberg stattfinden sollte, bis auf Weiteres
verschoben worden.

Die 31. Jahresversammlung des Preussischen Botani-
schen Vereins findet am 3. und 4. October in Marienburg statt.

L i 1 1 e r a t u r.

Die ethische Bewegung in Deutschland. Vorbereitende Mit-

theilungen eines Kreises gleichgesinuter Mnner und Frauen
zu Berlin. Berlin 1802. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung.
37 S. gr. 8. Preis 50 Pf

In Amerika sind seit einer Reihe von Jahren mit grossem Er-

folge ethische Gesellschaften" thtig, die den Zweck haben, einen
festen gemeinsamen Boden des Wirkens fr alle diejenigen zu
schaffen, welche die innere und ussere Zerfahrenheit der heu-

tigen Menschheit durch Zusammcnschluss unter Hervorhebung
des allen guten Menschen Gemeinsamen" und Beiseiteschiebung
des Trennenden berwinden sollen. Es soll der bleibende Kern

aller Religionen, aller philosophischen und sozialen Systeme, des

kategorischen Imperativ seid gut!" schrfer hervorgehoben
werden als der einzig mgliche Ausgangspunkt einer lebens-

krftigen gedeihlichen Entwickelung der Menschheit, whrend
andererseits vor allem die Unduldsamkeit und zwar besonders die

religise als der Hauptgrund der Zerfahrenheit auf das allerent-
schiedenste bekmpft werden soll. Die Entwicklung der ethischen

Forschung und der ethischen Lehrdarst<>llung und Volkserziehung,
Begrndung der Sittlichkeit und Unterweisung in derselbi'u sollen

unbedingt und fr immer von der dogmatischen Bevormunduug
befreit werden. Das Wesentliche wird an jedem Mensclicn niclit

in seinem Verhltniss zu Gott, sondern zur Menschheit gefund<^n.
Zur Verbreitung und jjraktischen Durchfhrung dieser Ansichten
soll durch Vereinigungen ~ oben durch ethische Gesellschaften"

die ethische Volkslitteratur und Volkserziehung gehoben, das
ethisch bildende Wissen mglichst popularisirt und verbreitet
(also ethische Volksbcher und Uuterrichtsstellen fr ethische

Volksbildung geschafl'en) werden, die Erwachsenen sollen sich

gegenseitig ethisch erziehen und frdern, die Ueberzeugung, dass
es keinerlei besondere politische, kirchliche und sociale Moral
gbe, und ein freudiger Glaube an die menschliche Natur soll

verbreitet, fr die Gewhrung von Rocht und Gerechtigkeit ein-

getretene und selbstverstndlich auch mglichst unmittelbar mit-
leidsvolle Hlfe bei usserer und innerer Noth gewhrt und zu
diesem Behufe besonders Gewissenhaftigkeit, Gemthswrme und
Innerlichkeit gepflegt werden. Der Pflege dieser Ziele sind die
amerikanischen sowie englischen ethischen Gesellschaften unter

Fhrung von Feli.x Adler, Stanton Coit u. a. mit Eifer und Erfolg
nachgekommen, und jetzt schickt man sich auch bei uns an eine
solche Gesellschaft, die brigens das einseitige Freidenkertum ver-
meidet und auch duldsamen Glubigeu den Eintritt oft'en hlt, zu

grnden. In der zweiten Hlfte des October soll sie nun in Berlin
ins Leben treten (Nheres (a-fhrt man von r)r. Martin Keibel,
Berlin W., Kleiststr. 29) und die obige Schrift hat die Aufgabe,
der Grndung vorzuarbeiten. Sie thut das iu ihren drei Theilen
mit Geschick und Wrme. Dr. M. Klein.

Prof. A. Mosso, Die Ermdung. Aus dem Italienischen ber-

setzt von J. Glinzer. Deutsche Original-Ausgabe. Mit 30 Holz-
schnitten. Verlag von S. Hirzel. Leipzig 1892. Preis 6 Mk.
Der ausgezeichnete Physiologe an der Universitt Turin, dem

wir das prchtige Buch ber die Furcht (vergl. Naturw. Wochon-
schr." Bd. V S. 396 und 400) verdanken, bietet in dem vorliegenden
Band eine allgemein-verstndliche Monographie ber die Erm-
dung, die wir mit demselben Interesse gelesen haben wie das
frhere Buch. Diese Mo.sso'schon Bcher sind vorzglich dazu
geeignet in angeniduner Form denn Mosso erzhlt einfach und
sympatisch in das Jedermann interessirende Gebiet der mensch-
lichen Physiologie einzufhren, und das Interesse wird dadurch
erhht, dass die beiden Bcher Gebiete behandeln, die auch mit
der Psychologie zusammenhngen.

Ebenso wie das frhere Thema, so gehrt auch der in vor-

liegendem Bande behandelte Gegenstand zu denen, in welchen
Mosso wissenschaftlich erspriesslich gearbeitet hat.

Nur einige wenige Stze, den Unterricht betreffend, sollen
hier angefhrt werden. Gehirn und Muskidn stehen derartig in

Wechselbeziehung, dass die Gehirnermdung die Kraft der Muskeln
mindert und umgekehrt; demnach ist es ein Irrthum sagt Mosso

wenn die Schulstunden der Kinder durch Turnbungen unter-
brochen werden, in der Absicht, dadurch die Gehirnerschpfung
zu vermindern. Zur Wiederherstellung der Krfte ist es am
besten, sich ruhig zu verhalten und zu zerstreuen, bezw. die
Knaben in freier, x'einer Luft spielen und sich herumtummeln zu
lassen.

Alex, von Humboldt sagt von sich : Ich war 18 Jahre alt und
vvusste nichts, meine Lehrer hielten nichts oder nur wenig von
mir, aber wenn sie mich nach ihrer Methode erzogen httim und
ich in ihre Hnde gefallen wre, .so wrde ich sicherlich an Gei.st
und Krper fr immer zu Grunde gegangen sein." Diese Bemer-
kung macht M. iu dem die Ueberbrdung" berschriebenen Ca-

pitel, um zu zeigen, wie hoch der Einfluss des bermssigen Ar-
beitens schon im Anfange unseres Jahrhunderts veranschlagt
wurde, aber es ist bis heute beim Alten ge-
blielien: unsere hheren Schulen fahren fort sieh schwer an den
anvertrauten Zglingen zu versndigen. Mchten doch auch die
nicht naturwissenschaftlieh vorgebildeten Pdagogen das Buch
zur Hand nehmen, um die unseres Erachtens dem Pdagogen un-

umgnglich nothwendigen physiidogischen Thatsachen der Hirn-

ermdung kennen zu lernen. Wren diese Kenntnisse in dem ge-
nannten Kreise gengend vorhanden, so knnten die jetzigen Ver-
hltnisse namentlich die jetzige Unterrichtsmethodik "unserer
Gynmasien kaum mehr lange Bestand haben, und das Resultat
eines sehr beachtonswerthen Versuches, den der Schulmann
eil. Pagel in England anstellte, wrde jedem ohne Weiteres be-

greiflich und selbstverstndlich erscheinen. Pagel befriedigten
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die Fortschritte einer Classe nicht, und er theilte sie daher in

zwei Sectionen. In der einen wurde die blielie Methode des

Lehrens beibehalten, in der andern wurde die eine Hlfte des

Tages zum Unterrichten, die andere zum Spielen auf einer mit

Biiumon bestandenen Wiese benutzt. Das Ergebuiss am Ende des

Semesters \\ar, dass die Scliler, welche die Hlfte der Schulzeit

im Freien gespielt hatten, die in der andern Section befindlichen

an Fleiss bertrafen und in den Lehrgegenstnden bessere Zeug-
nisse aufzuweisen hatten. P.

'Emil Deckert, Die neue Welt. Reiseskizzen aus dem Norden
und Sden der Vereinigten Staaten sowie aus Canada und
Mexico. Gebr. Paetel. erlin 1892.

Obwohl diese Reiseskizzen bereits vor etwa 5 Jahren in ver-

schiedenen Zeitungen und Zeitschriften wie z. B. in der Mnch.
Allgem. Ztg." im Export" u. a. verffentlicht worden sind, hat

Verfasser wie er in der Vorrede sagt, auf Drngen vieler Leser

derselben sich entschlossen, dieselljon auch in Buchform zu-

sammenzustellen. Besonders bestimmend hierzu wirkte noch der

Umstand, dass Verfasser bei Beginn seiner zweiten Forschungs-
reise durch Amei'ika sich berzeugte, dass diese Schilderungen,
obwohl s. Z. als Augenblicksbilder" entworfen, auch heute noch
in allen wesentlichen Zgen den thatschlichen Verhltnissen ent-

sprechen.
Da Verf. eine umfassende Menge naturwissenschaftlicher,

namentlich geologischer Kenntnisse be.itzt, so bietet das Buch
wesentlich mehr als eine einfache Reisebeschreibung, zumal auch

die national-konomischen Verhltnisse der bereisten Lnder eine

eingehende Errterung finden.

Als besonderer Vorzug des Buches verdient hervorgehoben
zu werden, dass Verf. im Gegensatz zu vielen anderen Reisenden,
welche dasselbe Thema behandelt haben, sich stets bemht, die

Dinge mglichst ruhig und objectiv zu betrachten. Ohne in die

bei andern Reiseschriftstollern so oft unangenehm wirkende Be-

geisterung fr alles Fremde zu verfallen, versteht es Verf., dem
Leser ein klares und wie Ref. zum Theil auf Grund seiner

eigenen, an ( )rtund Stelle gesammelten Erfahrungen besttigen kann
durchaus zutreffendes Bild der thatschlichen Verhltnisse vor-

zufhren. Bei voller Wrdigung aller Vorzge, welche man den

Vereinigten Staaten in gewisser Beziehung im Vergleich mit der

Alten Welt einrumen muss, bt Verf. aber auch stets strenge

Kritik, welche sogar stellenweise vielleicht etwas zu weit geht.
Ausser den meisten Grossstdten der Union besuchte Verf.

auch den sdlichen Theil Canadas und Mexico, wobei alles land-

schaftlich und naturwissenschaftlich Bemerkenswerthe, wie z. B.

die Niagaraflle, die grossen Seen, der Lorenzstrom etc. in unter-

haltender und lielehrender Weise behandelt wird.

Namentlich knnen wir das Buch als vorbereitende Leetre
allen denen dringend empfehlen, welche die bevorstehende AVelt-

ausstellung in Chicago zu besuchen gedenken. Sicherlich wird

kein Leser das lehrreiche Buch unbefriedigt bei Seite legen.
Robert Mittmann.

H. von Helmholtz, Handbucli der physiologischen Optik. Zweite

umgearbeitete Auflage. Sechste Lieferung. Verlag von Leopold
Voss, Hamburg und Leipzig, 1892. Preis der Lieferung 3 Mk.

In Band V, S. 70 der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"

ist auf die im Erscheinen begriffene zweite Auflage des epoche-
machenden Helmholtz'schen Handbuchs der physiologischen Optik
aufmerksam gemacht -worden. Es liegt jetzt die sechste Lieferung

vor, welche wie die frheren zahlreiche Vervollstndigungen er-

fahren hat. Sie enthlt in der Hauptsache den ; 21 der Lehre

von den Gesichtsempfindungen, w(dcher von der Intensitt der

Lichtempfindung handelt. Nach Beendigung der in der fnften

Lieferung begonneneu Irradiationserscheinungen und einer Kritik

der Plateau'schen Erklrung derselben werden die Unterschieds-

schwellen verschiedener Farben, der Einfluss des Eigenlichtes der

Netzhaut auf die Unterschiedsschwellen, die Abweichungen fr
hoho Lichtstrken, die unteren Reizschwellen und die Photometrie

in ihrem ganzen Umfange mit ihren Messungsmethoden und in

ihren Beziehungen zur Lichtempfindliclikeit des Auges fr die

verschiedenen Helligkeitsgrade gleichen und verschiedenfarbigen
Lichtes behandelt. Den "Schluss bildet eine historische Ueber-

sicht ber die lteren Methoden der Photometrie. Von den

Vervollstndigungen gegen))er der ersten Auflage mge besonders

auf die in der zweiten aufgenommenen Untersuchungen von
A. Knig und E. Brodhun ber die Unterschiedsschwellen ver-

schiedener Farljen sowie auf die photometrischon Untersuchungen
von 0. Sunnuer und E. Brodhun hingewiesen werden.

Dr. G. Wallenberg.

E. Hafner, Die Anziehungs- und Abstossungskrfte in der
Natur. Glarus, Bschlin. 1891.

Wo in der Natur wren keine Anzichungs- und Abstossungs-
krfte wirksam? Aber die Naturforscher haben bisher so

lehrt uns der Verfasser bei der Aufstellung der Gesetze, nach
denen dieselben wirken, den grssten Fehler gemacht. So war
das Newton'sche Gesetz der Fernewii-kiing ein irriger Fundamental-

satz, und die Lajjlace'schen Ableitungen, die auf dem schwanken-
den Grunde dieser fchlerliaften Hypothese basirten, sind also hin-

fllig. Wir drfen unserem Jahrhundert Glck wnschen, dass

es ihm, dem die Naturwissenschaften das Geprge gaben, auch
noch vergnnt war, den Mann hervorzubringen, der dieselben auf

einen festen Grund aufzubauen verstand. Das ist der Verfasser,
und Nettstal ist der Ort, welcher die Ehre hat, den bedeutenden
Mann unter seine Brger zu rechnen. Glckliches Nettstal ! Wenn
Niemand mehr von Woolstorpe, wo des grossen Newton Wiege
stand, sprechen wird, wirst Du noch ob dieses herrlichsten Deiner

Insassen halber genannt werden. Und die heute noch als Sterne

erster Grsse lebenden Forscher Tyndall und v. Helmholtz, denen

der Verfasser den Erfolg bei seinen Arbeiten zu danken hat",

sie werden einst mehr des genialen Schlers als ihrer eigenen
Arbeiten wegen genannt werden.

Aus der Flle des hier auf 119 Seiten zusammengestellten

gediegenen Materials auch nur einen kurzen Auszug zu geben,
ist unmglich. Eine sehr wichtige Folgerung aus des Verfassers

Gesetze ist z. B. die, dass bei der Planetenbewegung der Central-

krper sicli in einer Ellipse bewegt, aber der Bahn des Begleiters
in der Perihelhlfte die concave, in der Aphelhlfte die convexe

Seite darkehrt. Armer Leverrier, was wird nun aus Deinen
Sonnentafeln? Leider stehen dem Verfasser, wie er selbst ein-

sieht, nach beiden Seiten nmlich der Astronomie und der

Physik der Molecularkrfte die wnschenswerthcn Kenntnisse,
namentlich des mathematischen Calcls, nicht zu Gebute, um ein

abschliessendes Resultat zu erhalten. Wir bedauern das auch im
Interesse der Wissenschaft, frcliten auch, dass sich nicht sobald

jemand finden wird, dem diese Kenntnisse zusammt einem Ver-

stndniss fr des Verfassers Buch in gengendem Maasse eignen
werden. Es ist dann freilich sehr schade um die schnen, wirk-

lich sehr bunten Abbildungen, durch welclie der Verfasser die

Polarisation des Lichtes verdeutlicht. Wir knnen darum auch

Niemand rathen, erst den Versuch zu wagen, diesen prchtigen
Irrgarten zu betreten. Dr. H.- Samter.

Haase, E., Untersuchungen ber die Mimicry auf Grundlagen
eines natrlichen Systems der Papilioniden. Cassel. 6 M.

Hankel, W. G-., u. H." Iiindenberg, Ueber die thermo- und piezo-
elektrischen Eigenschaften der Krystalle des chlorsauren Natrons,
des unterschwefelsauren Kalis, des Seignette-Salzes, des Re-

sorcins, des Milchzuckers und des dichromsauren Kalis. Leipzig.

1,80 M.

Hansgirg, A., Beitrge zur Kenntniss der Ssswasser-Algen und
Bacterien-Flora von Tirol und Bhmen. Prag. 1 M.

Hausegger, F. v., Richard Wagner und Schopenhauer. Leipzig.
1 M.

Heinricber, E., Biologische Studien au der Gattung Lathraea.

Leii)zig. 1,40 M.

Held, H., Die Beziehungen des Vorderseitenstranges zu Mittel-

und llinterliiru. Leipzig. 1,20 M.

Hovestadt, H., Lehrbuch der absoluten Masse und Dimensionen
der physikalischen Grssen. Stuttgart. 6 M.

Jnnike, W., Die Sandflora von Mainz, ein Relief aus der Steppeu-
zeit. Frankfurt. 1,.50 M.

Jentzscb, A., Fhrer durch die geologischen Sammlungen des

Provinzialmuseums der physikalisch-konomischen Gesellschaft

zu Knigsberg Knigsberg. 2 M.

Joseph, M., Lehrbuch der Hautkrankheiten fr Aerzte und
Studirende. Leipzig. 6 M.

Keller, C, Alpenthier'e im Wechsel der Zeit. Leipzig. 1 M.

Kittl, E., Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der

sdalpinen Trias. Wien. 8 M.
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Molekulare Strungen und Seekrankheit.

Von Professor <). Itosenbacli.

In No. 32 dieser Woclieuselirift liat Herr Dr. Schfer
die ueueste Hypothese ber die Ursache der 8eekrank-

iieit" zum Thema seiner Bcspreehiuig gewhlt; ich fiirclite

aber nach der Leetre dieses Ansatzes, dass Iceiucr der

Leser daraus zu einer klaren Anschauung- von dem Wesen
der neuesten Hypothese gelangen werde. Da es nun mir,
als dem Nchstbetheiligten. daran liegen muss, meine An-
sichten auch so dargestellt zu sehen, wie ich sie formulirt

habe,*) so mag es mir gestattet werden, den Inhalt

meiner Arbeit selbst zu reproduciren. Leider muss ich,
da ich bei Herrn Schfer bereits eine missverstndliehe

Auffassung dei- Grundbegriffe finde, deren Erluterung in

meiner Abhandlung zu geben, ich fr ununthig hielt, mit

einer solchen Begriffsbestimuiung beginnen.
Jeder Krper, auf den kinetische Energie einwirkt,

erfhrt eine Aendernng seines Gleichgewichtszustandes.
Er wird entweder im Rume verschollen, weil alle seine

Theilchen (ilolekle) ihre Lage im Rume in der Rich-

tung des Stosses verndern oder er wird nur von Wellen

durchlaufen, ohne dass sich seine Lage im Rume ndert.

Die Wellen werden bekanntlich dadurch hervorgebracht,
dass jedes Massentheilchen eine oder mehrere Pendel-

bewegungen macht, bis es wieder in seiner Gleichgewichts-
lage (im stabilen Gleichgewichte) zur Ruhe kommt. In

jedem Falle also erfhrt der Krper eine (inter)mole-
kulare Strung, die, wie wir bei der Einwirkung starker

Impulse sehen, bis zur Trennung oder Lockerung des Zu-

sammenhanges der Massentheilchen fhren kann, wenn
gleichzeitig mehrere Wellensy.stenie sich kreuzen oder
interferiren

,
sich also gegenseitig aufheben oder ver-

strken
,

so dass der (inter)molekulare Zusammenhang
sehr verndert, ja getrennt werden kann. Je strker die

Schwingung (Verschiebung der Theilchen) in einer Rich-

*) O. Rosenbach, Studion ber die Sorkrankheit, Berlin, Hivsch-
wald 1891.

tung, und je grsser der Impuls ist, der nach entgegen-

gesetzter Richtung ertheilt, sie noch in frherer Schwin-

guugsrichtuug trifft, desto strkere Strungen des inneren

Gleichgewichts (des molekularen Zusammenhanges) mssen
aus der Interferenz der Wellen resultiren.*)

Der lebende Organismus besteht nun aus einer Zu-

sanmienfgung von Moleklen, die sich (ganz abgesehen
von einer specifischen Eigenthmlichkeit der Atom- und

Molekulgruppirung, auf die hier nicht eingegangen werden

soll) in einer besonderen Form des Gleichgewichts, nm-
lich im lal)ileii, liefinden mssen, weil mit dem Verlust

dieser intermolekularen Beziehungen, ihre Eigenschaft,
lebendes" Gewebe y.u bilden, verloren gebt. Es ist

klar, dass bei einem labilen Gleichgewichtszustande jeder
Stoss und jede Erschtterung betrchtlichere Vernderungen
in den Beziehungen der Theilchen zu einander herbei-

fhren muss, als beim Bestehen eines stabilen Gleich-

gewichtes und es ist ebenso klar, dass solche (inter)mole-
kulare Verschiebungen fr die Arbeitsverhltnisse der

kleinsten, sich aus diesen Moleklen aufbauenden. Ma-

schinchen, deren Zusammenfassung zu einer functionellen

Arbeitseinheit wir, je nach der Arbeitsleistung, als Proto-

plasma", Gewebe" oder Organ" bezeichnen, von grsster
Bedeutung sein muss.

Wellensysteme von strkerer Energie, die das lebende
Gewebe treffen, vermgen also, ohne dass eine nachweis-
bare Trennung des Zusammenhanges eintritt, die Arbeits-

leistung schon durch blosse Aenderung des (inter)mole-
kularen Gleichgewichtszustandes so zu beeinflussen, dass

*) Hier von Massenpunkten oder Massenpunktsystemen"
zu sprechen, wie Herr Schfer vorzieht, wo es sich um Massen
handelt, ist nur im Interesse mathematischer Fornuilirunn erlaubt;
man mge aber nicht vergessen, dass es in der Natur nur Massen

(Theilchen), aber keine Punkte giebt, und dass namentlich dort,
wo es sich um Bezeichnungen fr eine Bewegung von Massen, also

um eine Form der Arbeitsleistung, handelt, die Bezeichnung
Punkt" mglichst vermieden werden sollte.
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Arbeitslieninuiug- oder berhaupt Verlust jeder Arbeits-

iniiglichkeit, also die Zustnde eintreten, die wir als

Lhmung- oder Tod bezeichnen. Besssen wir physika-
lische Metboden, um den (inter)molekularen Gleichgewichts-
zustand des Gewebes so zu bestimmen, wie wir den von
Stoffen von einfacherer Zusammensetzung bestimmen

knnen, so wre es ein Leichtes, diese Vernderungen
festzustellen; aber mit den heutigen Hilfsmitteln der Ge-

websuntersuchung vermgen wir nur aus gewissen Aende-

rungen der Form (der mikroskopisch sichtliaren Gevveb.s-

vernderungen) einen vorsichtigen Schluss auf den inneren

Zustand des Gewebes zu machen, und da Formvernde-

rungen, die von pltzlich sieh ausbildenden Strungen
der intermolekularen Mechanik herrhren, heute berliaupt
noch nicht nachweisbar sind, so vermgen wir eben nur

aus der Lhmung oder dem Absterben des Gewebes eine

Verschiebung des intermolekularen Gleichgewichtszustandes
zu erschliessen, wie wir ja bei einem berdehnten Gummi-
bande aus der Vernderung seiner usseren Form und
seiner sonstigen Eigenschaften eine intermolekulare Ver-

nderung folgern. Will man diesen Vorgang durchaus

Verschiebung von Massenpunktsystenien" nennen, so fhre
man consequenterweise diese Bezeichnung auch fr die

Chemie ein und nenne die Verbrennung eine Verschiebung
von Punktsystemen des Sauerstoffs und des Kohlenstoffs"

und nicht eine Verschiebung (Trennung und Anziehung)
von Masseutheilchen".

Nun wird die Wirkung eines Stosses auf den mensch-
lichen Krper abhngen von der Menge der zur Ver-

wendung kommenden kinetischen Energie und von den
Widerstnden im Organismus, d. h. die von dem Impulse

erregten Wellen werden sich entweder nicht weit ber

den Ort der Einwirkung hinaus fortpflanzen, also nur

locale Strungen der Gewebsarbeit herbeifhren, oder sie

werden sich ber eine grosse Strecke des Organismus
verbreiten, je nachdem die Theilchen besser oder schlechter

schwingen, was wieder von ihrer Masse und den soge-
nannten intermoleculareu Abstnden abhngt. Die Strung
der Arbeit des Gewebes wird natrlich um so intensiver

sein, je empfindlicher die Gleichsgewichtslage ist, d. h.

je schwerer der vorhandene Gleichgewichtzustand er-

halten werden kann.

Wird doch auch eine fein gearbeitete Wage von

rohen Erschtterungen in ihrem Gleichgewichtzustande

(ihrer Function) strker gestrt, als eine weniger fein

gearbeitete, bei der die Stellung des Untersttzungspunktes
zum Schwerpunkte durch weniger .subtile Anordnung von

Masseutheilchen herbeigefhrt ist. So wird ein Nerv (also

ein Apparat, dessen Theilchen im labilsten Gleichgewicht
sind) durch einen viel leichteren Druck gelhmt, als ein

Muskel oder ein Stck Haut, weil die gegenseitige An-

ziehung seiner Masseutheilchen sich dauernd ndert etQ.

Ausser der eben erwhnten, direct durch die Wucht des

Stosses oder die Grsse der Beschleunigung herbeige-

fhrten, Strung des Gleichgewichts, die nicht weiter geht
als die durch sie erzeugte Welle, wird aber bei Orga-

nismen, die ein Nervensystem besitzen, noch eine Ver-

nderung auf viel weitere Entfernimg hin, eben durch

Mitwirkung des Nervensystems, hervorgerufen. Dieses

vermag die feinsten Wellen im Gewebe, die kaum be-

merkbare Schwingungen der Massentheilchen reprsentiren,
dem Gehirn zuzufhren, so wie ein Seismograph die ent-

fernten Strungen des Gleichgewichts im Erdinuern an-

zeigt oder wie die Wasserwage auf Schwankungen des

Niveaus reagirt, die sonst kaum nachweisbar sind.*)

*) Die peripheren Nerven und ihre specifischen
Endapparate dienen unserer Auffassung nach nicht etwa als

blosse Leiter im physikalischen Sinne, sondern sie sind selbst

zusammengesetzt aus arbeitsleistenden, kleinsten Ma-

Wenn also Aenderungen des intermolekularen
Gleichgewichtszustandes der Nervensubstanz bei

jeder Erregung stattfinden ms.sen, so ist die von
Herrn Schfer als abschreckendes Beispiel einer falschen

Meinung vorgefhrte Ansicht Purkinje's, dass eine inter-

molekulare Erschtterung des Gehirns die Ursache der

Wahrnehmung einer bestimmten Form von Schwindel"
sein knne, vollkommen richtig, und es ist schwer zu ver-

stehen, wie man diese Auffassung als naiv" charakteri-
siren und mit der Bemerkung abfertigen will, dass eine

solche Behaujitung identisch sei mit der, dass das Gehirn
auch ein, mit einer Linse auf seiner Oberflche ent-

worfenes, Bild direct wahrnehmen msse". Ich muss offen

gestehen, dass ich hier das Tertium comjjarationis nicht

finden kann; denn mit der Oberflche kann ein Gehirn

berliaupt Lichtstrahlen als solche nicht empfinden; es

wird Wellensysteme, die ihm nicht durch Augen, Nase,
Zunge oder Ohren zukommen, hchstens als schmerzhafte,
sensible oder Wrmereize percipiren und das mit der
Linse entworfene Bild wird wahrscheinlich nur ein Unlust-

gefhl, also Schmerz, ohne jede Beimischung von Em-
pfindung der specifischen Sinnesorgane, hervorrufen knnen.
Wenn die Wellen aber besonders stark auf die Ober-
flche einwirken, so ist es sicher, dass sie auch ins

Innere eindringen und dort eine Vernderung des Gleich-

gewichts hervorbringen knnen; denn als Wellen ms.sen
sie doch, wenn sie auf sehwingungsfhige Theile treffen,
wieder Wellen erregen. Diese Wellen werden dann aber

sicher, je nach ihrer Strke und vor allem je nach der Be-
schaffenheit der inneren Theile des Gehirns, bis

zu welchen sie eindringen, auch als Sjniibol fr eine Er-

regung eines specifischen Sinnesapparates dienen knnen.
Ist doch eine solche besondere intermolekulare Arbeit

(Erregung) die Ursache aller Hallucinationen. Die Wellen
werden also, wenn sie den, mit dem Auge in Verbindung-
stehenden Hiuterhauptsloppen des Grosshirns treffen,
sicher Lichtempfindung, vielleicht auch die Vorstellung
eines bestimmten realen Flammenbildes oder, wenn sie

die Hrsphren treffen, die Vorstellung einer Schallwahr-

nehmung hervorrufen knnen.
Ich hatte bei meiner Bearbeitung des Themas der

Seekrankheit vorausgesetzt, dass die hier vorgetragene
Ansieht ber die Bedeutung molekularer Strungen im

Krper selbstverstndlich sei und nicht erst eines Be-
weises bedrfte; durch Herrn Schfer's Auffassung bin

ich eines Besseren belehrt worden und nuisste also noth-

wendigerweise klar legen, was ich unter molekularen

Strungen" verstehe; denn nach Herrn Schfer knnte
man ja glauben, dass ich Ansichten huldige, die sich

mit den modernen Anschauungen der Physik und Psycbo-
physiologie nicht vertragen.

Nach meiner Auffassung- muss es also bei Einwirkung

schinchen, die als Transformatoren der Energie die-

nen, indem sie alle, den Organismus in Form von Wellensysteme
treffende, kinetische Energie, in besondere dem Nervengewebe
eigenthmliche Schwingungen umsetzen, deren Wellensysteme in

den Centralorganen, dem Kiickenmark und Gehirn, in besonderen
Transformatoren und A cc umulatoren (den Ganglienzellen)
in Form der (potentiellen) Nervenenergie aufgespeichert und nach
Bedarf als kinetische Energie, als Nervenstrom, zur Leistung von
Arbeit verwandt werden. Welche Form der Energie die Nerven-
arbeit darstellt, ob es sich um eine bisher noch unbekannte Form
der Wellenbewegung oder um electrisehe Strme handelt, die

etwa nach der Art der thermoelectrischen gebildet werden, lsst
sich an der Hand der heutigen Erfahrungen noch nicht mit Sicher-

heit beantworten. Die Thatsache, dass der sogenannte Nerven-
strom sich langsamer fortpflanzt, als ein electrischer Strom, lsst
sieh nicht mit Sicherheit gegen diese Auffassung ins Feld fhren;
denn die Gesetze der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des electri-

schen Stromes gelten doch wohl nur fr Leiter; die Nervenbahn
aber ist eine Zusammenfgung von Transformatoren und Accu-
mulatoren.
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eines usseren Impulses zwei Formen der Gewebsstrung
geben, eine locale, die durch direivte Erschtterung"
des betroffenen Gewebes, um diesen treffenden Aus-
druck zu gebrauchen oder durch Verschiebung aller

Thcile im Rume entsteht und eine indirecte, indem auf
dem Wege der Nervenbahnen auch andere Organe, z. 15.

das Gehirn, in Mitleidenschaft gezogen werden. Seine

Mitbetheiligung besteht eben darin, dass entweder nur

Unlustgefhle erzeugt oder dass die Unlusfgefhle sogar
wieder den Anlass zur Auslsung von Arbeitsleistung in

der Peripherie geben, indem sie die Ursache von moto-
rischen Impulsen werden, die die peripher gelegenen Or-

gane beeinflussen (z. B. reflectorisches Erbrechen, Muskel-

zuckungen etc.). Wenn die Erschtterung besonders stark

ist und den ganzen Krper trifft, so knnen sich die lo-

kalen Erschtterungen in allen Organen gleichmssig
oder in einem vorzugsweise stark betroffenen Theile

besonders heftig ussern. Es kann z. B. jemand durch
einen Fall sowohl eine isolirtc Leberzerreissung als

eine isolirte GehirnVerletzung erleiden-, er kann beide

Verletzungen zugleich sich zuziehen oder bloss St-

rungen des molekularen Gleiciigewichtszustandes ohne

Gewebstrennung in einem oder dem anderen Organe er-

fahren, also eine LebererschUtterung oder Gehirner-

schtterung erleiden, und es wird Sache der besonderen

Feststellung sein, die vorhandenen Symptome auf die

ihnen zu Grunde liegenden Vernderungen des Gleichge-
wichtszustandes in den einzelnen Geweben zurckzufhren.
Eine solche Feststellung wird ja nicht immer leicht sein,
wenn es nicht zur Zerstrung oder Zerreissung von Ge-
weben gekommen ist, wenn also der deutlichste Nachweis
der Strung des molekularen Zusammenhanges nicht zu

erbringen ist, aber sie muss doch gemacht werden knnen,
da wir die Symptome der Functionsstrung jedes Organes
ziemlich genau kennen. Es ist aber durchaus falsch, ein

Symptom, dass zweideutig ist, weil es bei Functionsst-

rungen mehrerer Organe beobachtet wird, allein oder mit
Vorliebe auf die Verletzung eines bestimmten Organs zu
beziehen. Da Erbrechen sicher durch lokale Vernderungen
im Magen ebenso hervorgerufen werden kann, wie
durch Vernderungen, die das Gehirn treffen, so haben

wir, zumal, wenn die zu Grunde liegende Strung auf
den gesamraten Organismus einwirkt, nicht das geringste
Recht, das bestehende Erbrechen nur als cerebrale Af-
fection zu betrachten. Wissen wir doch aus der alltg-
lichen Praxis, dass jemand durch einen Schlag oder

Stoss, der nur den Unterleib trifft, nicht selten eine solche

Reizung erfhrt, dass unstillliares Brechen erzeugt wird,
und es ist sehr aulfallend, dass Herrn Schfer solche
Flle noch nicht zur Beobachtung gekommen sind. Dass
die localen Strungen am Magen auch das Gehirn in Mit-

leidenschaft ziehen knnen, ist ja zweifellos, und wir haben
dann hier eine primre Magen- und eine secundre Ge-

hirnaffection; aber fr gewhnlich sind bei Seekranken
die Erscheinungen an den einzelnen Organen coordinirt,
nicht subordinirt.

Das Facit unserer Errterungen ist also folgendes:

Wenn eine beschleunigende Kraft auf den Organis-
mus einwirkt, so ruft sie, je nach der Summe der in ihr

enthaltenen Energie an der Stelle der Einwirkung eine

Verschicl)ung des Gleichgewichts der kleinsten Theilchen
aller Organe incl. des Gehirns oder eine Bewegung des

Krpers im Rume hervor, die natrlich auch mit einer

Verschiebung des Gleichgewichtszustandes aller Massen-
theilchen identisch ist. Jede Verschiebung al)er hat in

allen betheiligten Organen zwei Folgen; einmal nmlich
wird dadurch die Arbeit der Gewebe gestrt, die ja von
dem normalen Gleichgewichtszustande abhngt, zweitens

werden die erzeugten Wellen durch das Nervensystem
aufgenommen und als Nervenenergie zur Auslsung von

Arbeit, d. h. zu einer Vernderung des Gleichgewichts-
zustandes entfernter Theilchen (Reflexaction) und zur Er-

regung der Psyche durch Erregung des Gehirns (Empfin-

dung und willkrliche Bewegung) verwandt. So ent-

stehen 1. locale Sti'ungen, 2. Strungen in entfernten

Apparaten, 3. Vernderungen der psychischen Reaction.

Die Beschleunigung, die unser Krper bei der Schiffsbe-

wegung erfhrt, kann uns ein besonders gutes Beispiel
fr diese Form der Erregung geben. Da nmlich bei der

grossen Beschleunigung, die dem Krper durch die

Schwankungen des grossen Schiffskrpers ertheilt wird,
alle Theilchen aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht

werden, so mssen die regelmssig beobachteten mehr oder

weniger starken Vernderungen der Krperarbeit auf die

Vernderung der Beziehungen aller dieser Theilchen zu

ihren Nachbartheilchen bezogen werden. Wenn ferner

gewisse locale Erscheinungen sehr heftig sind, so mssen
wir annehmen, dass aus individueller Anlage gerade der

Verschiebung dieser Theilchen die strkste Arbeitsstrung
hervorruft; wir drfen aber durchaus nicht daraus schliessen,

dass das besonders stark reagirende Organ auch die

Entstehungsort des erregenden Wellensystems ist, oder

dass in ihm die strkste ursprngliche Verschiebung der

Gleichgewichtslage primr stattgefunden hat. Erbrechen

wird von dem verlngerten Mark aus innervirt, da hier

die Centralstation fr alle betheiligfen motorischen Appa-
rate ist; es wre aber sehr falsch, das verlngerte
Mark als Einbruchspforte der erregenden Wellen, die

der ussere Impuls dem Krper zufhrt, zu betrachten.

Diese Welle nimmt ihren Ursprung in jedem anderen

Organ eher, als im verlngerten Mark, dessen Gleich-

gewichtslage berhaupt am wenigsten Vernderungen
erfhrt

;
sie kann ebenso aus einer isolirten molekularen

Erschtterung des Gehirns oder aus einer isolirten Er-

schtterung eines anderen Organs oder aus der gleich-

zeitigen Erschtterung aller Organe resultiren. Aber nicht

an einem hypothetischen Centrum wird bei den Er-

schtterungen, die die Schiffsbewegung mit sich fhrt,
die molekulare Verschiebung hervorgebracht, sondern ge-
whnlich ist das gesammte Gewebe betheiligt, aber je
nach der Strke der Erschtterung und der besonderen

Anlage beschrnken sich diese Wellen auf das einzelne

Organ und verndern allein seine locale Arbeit oder
sie strahlen von da aus auf andere Organe ber, deren
Reaction dann von der Strke der secundren Wellen und
der besonderen Anlage des Krpers abhngt. In jedem
Falle aber ist die Art und die Richtung der Wellen ver-

schieden.

Whrend man bis in die neueste Zeit im Allgemeinen
mit Einhelligkeit angcnonnnen hatte, dass bei der See-
krankheit allein das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen
sei und nur darin differirte, ob die bekannten Erschei-

nungen, Erbrechen etc. auf rein psychischem Wege, also

durch Vermittlung des Grosshirns ausgelst seien oder
durch Reizung eines hypothetischen, etwa im Kleinhirn

gelegenen Gleichgewichtscentrums, zu Stande kmen, iiabe

ich bewiesen, dass es eine Form der Seekrankheit gibt,
die als rein psychische Aifection betrachtet werden
msse und ohne Zuhlfenahme eines Glcichgewichtscen-
trums allein aus der Erregung von Unlustgefhlen erklrt
werden knne, da sich ihre Erscheinungen auch bei voll-

kommen ruhiger See zeigen, und da vollkommen hnliche

Erscheinungen auch auf dem Festlande bei gewissen
psychischen Erregungen auftreten knnen. In diese Ca-

tegorie rechnen wir vor allem die psychische Erregung,
die wir als Ekel bezeichnen. Ich zeigte ferner, dass die

SjTiiptome der Seekrankheit auch im Schlafe zu Stande
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kommen, wo also eine Betheiliguug der Psyche ausge
schlssen ist und betoute, dass auch das Schlies.sen der

Augen nicht vor dem Eintritt der Erkrankung schtze.
Endlich zeigte ich, dass die Verschiebung des Gleich-

gewichtscentrums" aus der Lothrichtung durelmus nicht

die Ursache der Erkrankung zu sein brauche, da sich

auch bei einer Verschiebung in der Verticalen beim

Aufzuge im Elevator ganz hnliche Erscheinungen wie
bei der Seekrankheit geltend machen, vorausgesetzt, dass
die Bewegung sehr schnell erfolgt. Da wir ferner im
Stande sind, recht betrchtliche Verschiebungen unseres

sogenannten Gleichgewiclitscentrums beim Bcken und bei

Bewegungen des Oberkrpers nach verschiedeneu Rich-

tungen hin, gut zu ertragen, so schloss ich, dass nicht die

Verschiebung des hypothetischen Gleichgewichtscentrums
oder die Reizung des Grosshirns, sondern die Verschie-

bung der Gleichgewichtslage aller Kiirpertheilchen den
wesentlichen Theil an den Erscheinungen habe, immer

vorausgesetzt, dass sie heftig und unvermittelt genug er-

folgt. Ich schloss ferner, dass die localen und allge-
meinen Erscheinungen um so heftiger sein mssen, je mehr
Theilchen des Organismus diese Verschiebung erleiden,

je grsser die Verschiebung und je heftiger die Umkehr
der Bewegung erfolgt, so dass Theilchen, die noch in einer

Richtung schwingen, bereits von Impulsen getroffen worden,
die die Bewegung unvermittelt in die entgegengesetzte
berfhren. Das knstlich erhaltene, zur Lebensarbeit uoth-

wendige, labile Gleichgewicht der Theilchen, das ihre Zu-

saramenfgung zur Maschine bewirkt, muss unter solchen
Verhltnissen eine besonders schwere Strung erfahren.

Durch eine Analyse smnitlicher Formen abnormer

Bewegung des Krpers kam ich ferner zu der cl)er-

zeugung, dass der besondere Einfluss starker Beschleuni-

gung und namentlich die heftige Wirkung einer, nach
solcher Beschleunigung erfolgendenUmkehr der Bewegungs-
riclitung darauf zurckzufhren sei, dass wir von Jugend
auf bei bestimmten Haltungen des Krpers arbeiten und
dadurch au eine bestimmte Form und Grsse der Be-

wegung gewhnt sind. So passen wir uns der Lagever-
nderung des Krpers beim Beugen und Aufrichten all-

mhlich so an, dass wir diese recht betrchtliche Ver-

schiebung berhaupt nicht mehr mit merkbarer Vern-
derung der Organarbeit beantworten. So wird die Be-

schleunigung nach vorn, die wir beim Gehen und Laufen
dem Krper ertheilen, zu einer vllig einflusslosen Vern-
derung, die wir also nicht mehr als unangenehm empfinden,
whrend wir uns der Bewegung nacli rckwrts meist

durchaus nicht so angepasst haben. Giebt es ja doch

Individuen, die in jedem Falle eine derartige Bewegung
mit Erscheinungen, die denen der Seekrankheit gleich

sind, beantworten. Ebenso fllt es uns leicht, einen Kreis

mit grossem Radius zu beschreilien; aber die Drehung um
unsere Achse ist mit um so grsseren Strungen unseres

Befindens verknpft, je schneller sie geschieht. Wir
knnen uns aber fast an jede Form der Beschleimigung
und an jede Vernderung der Bewcguugsform durch

Uebung gewhnen, d. h. die Flligkeit erlangen, ver-

mittelst besonderer Innervation den Etfect der ungewohnten
Form der Bewegung zu paralysireu.

Dass wir gerade die Schiffsbewegnng so unangenehm
empfinden, rhrt davon her, dass wir durch sie die denk-
bar strkste, ungleichmssigste und dabei am lngsten
dauernde, ftassive Erschtterung erfahren und wir ver-

mgen uns deshalb nicht so schnell an diese Form der

Beschleunigung und namentlich an die schnelle Umkehr
der Bewegung so zu gewhnen, wie es nthig wre; deun
die Umkehr der Bewegung trift't uns ganz unvorbereitet,
whrend wir uns noch dem ersten Impulse, nndich der

Bewegung nach aufwrts, anzupassen bestreben. Mssen
wir ja auch in der Eisenl)ahn der Bewegungsrichtung
nach vorn nachgeben und nach vorn berfallen, wenn die

Hemmung der Bewegung pltzlich erfolgt. Aus den eben

vorgefhrten Thatsaehen schloss ich auch, dass es nur

mglich sei, durch allmhlige Gewhnung eine gewisse Un-

empfnglichkeit des < rganisnms gegen die Schift'sbewegung

anzustreben, den Krper gewissermaassen zur Unempfng-
lichkeit zu erziehen, wie wir uns ja auch gegen den stren-

den p]influss von Geruschen abhrten knnen und mssen.
Schlies.slich muss ich mich noch gegen eine Art An-

erkennung von Seiten des Herrn Referenten vertheidigen,
wenn er sagt : Zwischen den Zeilen blickt als beachtens-

werthes Moment der Gedanke durch, dass das Hin- und
Herschleudern des Magens, sein Anprallen an die Nach-

harorgane, den Austoss zur Auflsung jener Kette von

physiologischen Vorgngen, die wir als Erbrechen kennen,

geben knnte." Das habe ich nirgends ausgesprochen,
auch nicht zwischen den Zeilen; ich sagte nur, dass die

verschiedene specifische Schwere und die verschiedene

Beweglichkeit der einzelnen im Abdomen gelegenen Or-

gane die Verhltnisse der Schwingungen in einzelnen

Theilen wesentlich anders gestalten knne, als in dem

Nachbarge))iete, und dass dadurch die Strungen des

intermolekularen Gleichgewichtes dop])elt deutlich hervor-

treten knnten, da ja die ungestrte Arbeit des Krpers
auf der Synergie, also auch auf identischen Bewegungen
und Gleichgewichtsverhltnissen in allen Theilen beruht.

Die heutige Morphologie und Systematik der Pilze.

Von Dr. G

(Fortsetzung

Die Anwendung der Morphologie der Frucht-

formen auf die Systematik der Pilze.

Als Grundlage fr das von Brefeld neu begrndete
Pilzsystem ist einzig und allein die Morphologie der
Fruchtformen zu betrachten; das Verstndniss ihres

Zusanuuenhanges erschliesst uus den Zusammenhang der

Formen in vorzglicher Weise.

Ich will zuerst in grossen Zgen die Hauptabthei-
lungen des Systems besprechen, bevor ich mich zu Einzel-

heiten wende.*)

*) Von den Myxomyceten und Seluzoniyceteu ist bei diuser

Besprecliung vollstndig abgesehen. Das Nachfolgende gilt also

nur fr die Fadenpilze, die Hyphomyceten. Der Anschluss der

Myxomyceten an die brigen Pilze ist sehr problematisch. Ob

Lind a n .

und Schluss.)

Zu unterscheiden sind zwei grosse Hauptal)theilungen

Phycomyceten und Mycomyceten. Zwischen ihnen

steht die Grupjie der Mesomyceten, welche in ihren

Charakteren halb zu diesen, halb zu jenen gehren.
Bei den Phycomyceten ist der vegetative Theil,

das Mycel, ein schlauchig, hchstens spter durch

Kammerungswnde getheilt. Ilauptuu'rkmal ist das Vor-

handensein gcschleclitlicli erzeugter Frchte; als

Nebenfruchtlormen konunen Conidien, Sporaugien und

Chlamydosporenfrchte in Betracht.

Die Mycomyceten haben gegliederte Mycelien.

Brefeld mit seiner frheren Vermuthiing, dass sie den Ch3'tridieen
verwandt seien, recht hat, erscheint mehr als fraglich, lieber die

Schizorayceten noch einige V\^orte bei Besprechung der Saccharo-

mycesarten.
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Ihre Hauptfruchtformen entstehen nur unge-
schleplitiich; es .sind die zur Eefi'einissigkeit fortge-
schrittenen Conidiciitrger und Sporangien. Als Nohen-
fruchtformen tinden sicli hier nur die verschiedenen Arten
der Conidien- und Chlamydosporenfrchte.

Die Mesoniyceten endlich besitzen ein Mj'cel,
das dem der Mycomyceteu sehr hnlich ist; da-

gegen zeigen ihre Sporangien und Conidientrger
noch nicht die typische Rcgelmssigkeit wie bei
den Mycomyceten. sondern sind nur in gewissen
Punkten von constanter Ausbildung. Auch hier kommen
Nebenfruchtformen vor.

18

Figur 17.

Figur 18.

Phycomyceten.
Die Pilze bilden eine allen brigen Pflanzen durch

den Mangel an ('hhiroidiyll gegcniil)ersteiiende (iruppe,
die bis auf wenige Formen ausschliesslich dem Landleben

angepasst sind. Gleichwohl mssen wir uns die Urahnen
unserer heutigen Pilze als Wasserbewohner denken. Wenn-
gleich natrlich eine Construction dieser Urpilze ins Reich
der Phantasie gehrt, so weisen uns doch verschiedene

Aidmltspunkte auf einige Algengruppen hin, an die die

hier zu besprechenden Pyconiyceten gewisse Anklnge
zeigen. Dass die Ausgangspunkte des Pilzreiches bei

diesen Gruppen oder vielmehr bei den

Staunnpflanzen der heutigen Formen

liegen, kann als einigermaassen wahr-
scheinlich angenonnnen werden.

Die 1. Classe, die Zygomyeeten
zeigen in der Art der Ausl)ildung
ihrer geschlechtlichen Zygosporen
grosse Aehnlichkcit mit den Me.so-

carpeen unter den (^onjugaten, freilich

zeigt die Art und Weise der Aus

bildung der Zygosporen noch be-

trchtliche Differenzen, die sich wohl
aus der verschiedenen Anpassung
beider Gruppen erklren lassen.

Eine noch grssere ebcrein-

stimmung mit Algen zeigt die zweite

Classe, die (omyceten. Ihre wahrscheinlichen Ver-

wandten sind bei den Oosporeen, speciell bei Vaucheria,
zu suchen. Heute besitzen die Oomyceten unter den Pilzen

keine Abkmndinge mehr. Sie haben sich eigenartig
theils fr das Wasser-, theils fr das Landleben diffe-

renzirt und stehen vllig isolirt. Ich will deshalb mit
iimeu l)eginnen.

Charakteri.stisch fr die Classe ist also der Besitz

von Oogonien und Antlieridieu in mannigfaltiger Aus-

bildung. Nur bei den Eutoniophthoreen, diesen eigenartig
auf Insecten angepassten Parasiten, erinnern die Oogonien
an die Zygosporen der Zygomyeeten. Eine Eintheilung
ergiebt sich aus dem Besitz von gewissen Nebenfrucht-
formen. Conidien allein besitzen die Entomopiithoreen,

Sporangien und Conidien die drei anderen Familien,

Peronosporeen, Saprolegnieen und Chytridiaceen. Die

Chytridiaceen drfen wohl als rckgebildete Formen zu

betrachten sein; es lsst sich wenigstens innerhalb der

Familie eine Reihe construiren, die mit Formen ndt Mycel
und ausgebildeten Geschlechtsorganen beginnt (Polyjihagus)
und mit Formen, die nur ein Sporaugium darstellen,
scldiesst (Synehytrium). Charakteristisch fr alle drei

Familien ist ausserdem noch die Ausbildung von Schwrm-
sporen.

Ueber die Peronosporen noch eine Bemerkung. Bei
der Phytophthora iidestans, der Sectio Zoos|ioriparae der

Gattung Peronospora und bei der Gattung Cystopus keimen
die abgefallenen Conidien nicht mit einem Keimschlauch

aus, sondern bilden sich zum Sporaugium um, das Zoosporeu

entlsst (Fig. 17). Wir finden hier also den Fall, dass

eine Conidie sich in ein S])orangium umwandelt,
ein Analogon zu dem vielbesprochenen Hefeascus, auf den
noch spter zurckzukommen ist (cf. Fig. 18).

Die Zygomyeeten, durch den Besitz der Zygosporen
ausgezeichnet, sind zweckms.sig danach, ob die Sporangien-
trger frei auf dem Mycel stehen oder ihr Fuss von

Hyphengeflecht umhllt ist, in exosporangische und carpo-

sporangische Familien einzutheilen, deren Untergruppen
wieder nach dem Besitz von Sporangien, Conidien oder

beiden zusannnen als Nebenfruchtformen zu machen wren.
Die exosporaugischen Familien sind demnach Mucorinen
und Thamnidieen mit Sporangien; Piptoee]ihalideen und
Chaetocladiaceeu mit Conidien; Choanephoreen mit beiden

Nebenfruchtformen.
Dass bereits bei den niederen Pilzen sich die An-

deutung einer Sporangienhlle findet, verschafft uns fr
die Ascomyceten den Schlssel fr das Verstndniss der

Exoasci und Carpoasci. Von diesem Gesichtspunkt aus

sind die hierher gehrigen Familien der Mortierelleen und

Rhizopeen von der grssten Wichtigkeit.

Mesomyceten.
Die Mesomyceten zerfallen in die Classen der

Hemiasci und Hemibasidii, cha-

rakterisirt durch die ascenhnlichen

Sporangien und basidienhnlichen Co-

nidien -Trger. Der Vergleich mit

den Zygomyeeten erschliesst uns das

Verstndniss fr die Morphologie der

einzelnen Familien.

Unter den Hemiasci sind drei

Fannlien zu unterscheiden, die Asco-

ideeu, die Protomyceten und die The-

leboleen, alle drei nur durch je eine

Gattung vertreten. Die Gattung As-

coidea besitzt Conidien und Sporan-
gien. Diese letzteren sind von wech-
selnder Grsse, aber die Sporen be-

sitzen in allen Fllen ungefhr gleiche
Grsse. Sie hngen zu zweien zusammen, wie beim Endo-

myces d(>ci])iens, zum Beweis, dass je zwei aus einem
Zellkern durch Theilung hervorgegangen sind. Von den

unregelmssigen Sjiorangieu der Zygomyeeten weichen die

der scoidea also nur in den S])oren ab. Die Art indessen,
wie bei dieser merkwrdigen (iattung die neu angelegten
Sporangien durch die entleerten durchwachsen, erinnert

an den hnlichen Fall bei Sapndegnia.
Protomyces bringt einen neuen Tj'pus der Entwick-

lung. Hier werden die Sporangien nicht unmittelbar an-

gelegt, sondern ein Ruhezustand, eine Chlamydospore,
eingesclialtet. Diese keimt fructificativ zum Sporaugium
aus. Bemerkenswerth sind hier die Ilefeconidieu, welche
von den Sporangiensporen producirt werden.

Thelebolus endlich stellt eine carposporangische Form
der Hemiasci dar. Die in geringer Zahl, meist ein bis

drei, vorhandenen, in Grsse und Sporenzahl variireuden

Sporangien sind mit einer einzigen Stielzelle versehen und

rings von einer Hlle eingeschlossen. Der Vergleich mit

den earposiiorangischeu Formen der Zygomyeeten lsst

uns das Entstehen dieser Hlle verfolgen. Denken
wir uns bei einer Mortierella die Sporangientrger auf

eine winzige Zelle reducirt und dementsprechend das

Hyphengeflecht, das nur den Fuss der Si)orangientrgcr

unigiebt, um die Sporangien ganz herunigeheud, so be-

kommen wir den Tvj)us <les Thelebolus.

Auf der anderen Seite vermitteln die Hemibasidii
den ebergang von unregehnssigen Conidientrgern zur

Basidie. Wie schon oben angedeutet, knnen wir proto-

Phytophthora infestans. a abgefaUene Co-
ni'lie 7.uin .Sporanf^um umgebildet, f* sich

entleerendes Sporanprinm, r fertige, <l aus-
keimende Scliwrmspore (nacli De liarv)
Ctao: I).

Conidien der Weinliefe mit Sporenl)ildung
(.140 : 1).
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basidienhuliche Conidientrger mit Horizontalwnden und
autobasidienhnliclie ohne Scheidew.nde unterscheiden.
Erstere charakterisiren die Familie der Ustilag-ieen, letztere

die der Tilletieen. Die hier, wie bei Protomyces, einge-
schalteten Chlamydosporeu keimen frnctificativ aus zu
dem Conidientrger, der in der bekannten Weise die

Sporen producirt (Fig. 2 und 3).

So lange man die Sporen in Wa.sser oder nicht zu-

sagenden Nhrmedien keimen Hess, erhielt man nur eine

kiinnnerliche Conidienproduction. Die Primrconidien

sprossten hchstens noch zu Secundrconidien aus. Gleich-

wohl fiel die Art der Sprossung, die wie bei Saccharo-

mycesarten vor sich geht, schon damals auf. Mit der

Anwendung besserer Nhrflssigkeiten war es nun leiclit

zu zeigen, dass die Conidien wirklich hefeartig aus-

sprossten, und dass sie sich in unendliclien Generationen
in dieser Weise fortpflanzten; ein Auswachsen zu Fden
findet nur auf der Nhrpflanze statt. Wenn wir zufllig
in der Natur eine solche Hefeconidie fnden und sie in

Cultur nhmen, so mssten wir sie fr einen echten

Sprossi)ilz halten, da wir ja nicht ahnen knnen, dass sie

als Conidienform in den Entwicklungskreis einer Ustilaginee
gehrt.

AVodurch hat man nun weiter die Selbststndigkeit
der Saccharomycesartcn gesttzt, wenn, wie eben gezeigt,
die Sprossung in unendlichen Generationen nicht aus-

reiclit, um eine selbststndige Pilzform darauf zu be-

grnden? Man hat dies Hauptcharakteristicum in der

endogenen Sporenbildung gesucht (Fig. 18) und von einem
Hefeascus gesprochen. Dass dieser Hefeascus indessen
nur ein Sporangium ist, folgt daraus, dass die Griisse und
Zahl der Sporen variabel ist. Wenn nun aber die Hefe-
arten unselbststndige Pilze sind, wie lsst sich dann das
Vorhandensein des Sporangiums erklren? An eine vllige
Lsung dieses Problems ist bei unserer mangelhaften
Kenntniss der Entwicklungsgeschichte vieler Arten noch
nicht zu denken. Man kann aber auf den analogen Fall

bei den Peronosporen hinweisen (Fig. 17), wo ebenso wie
bei Saccharomyces eine abgefallene Conidie sich zum
Sporangium umbildete. Hchst wahrscheinlich nun ge-
hren die Saccharomycesartcn in den Entwicklungsgang
von Asco- oder Basidiomyceten. In beiden Classen sind
fr eine grosse Zahl von Vertretern solche Hefeconidien

nachgewiesen worden. Wahrscheinlich ist, dass ein
Pilz als Hauptfruchtform dazu gehrt, der ent-
weder bisher bersehen oder dessen Entwick-
lungsgeschichte noch unerforscht ist.*)

Mycomyceten.

Wir kommen zur letzten Ordnung, den Mycomyceten
mit den beiden Classen der Ascomyceten und Basidio-
myceten. Die erstere Classe umfasst die Hauptmasse
aller jetzt lebenden Pilze; bei der gegebenen Eintnigkeit
des Ascus ist die Formausgestaltung eine ganz erstaun-

liche. Als natrliches Eintheilungsprincip ergiebt sich das
Fehlen oder Vorhandensein einer Hlle um die Ascen;
demnach werden Exoasci und Carpoasci unterschieden.

Die Exoasci sind augenblicklich nur in wenigen
Vertretern bekannt, sehr viele sind hchst wahrscheinlicii
bersehen. Ein Object, zu einer Untersuchung ber die

*) Man nannte frher die Hefepilze Blastomyceten und machte
eine eigene Ordnung daraus. In hnlicher Weise wie mit den
Blastomyceten wird sich auch die Frage der Schizorayceten, der

Spaltpilze, lsen. Auch sie sind hchst wahrscheinlicii keine

selbststndigen Formen, sondern nur oidienartige p]ntwirklungs-
glieder hherer Pilze. Auch hier gilt fr die Sporenbildung das
bereits Angedeutete. In Oidium lactis liegt z. B. ein Fall vor,
wo bisher nur die Oidien, nicht die Hauptfruchtform gefunden
wurden.

angeblich geschlechtliche Entstehung des Ascus wie ge-
schaffen, ist Endomyces Magnusii. Hier copuliren die

Ascenanlagen mit typischen idien, mit den Mycelfden,
unter einander oder entwickeln sich ohne jede Copulation:
Beweis genug, dass der Ascus hier ohne jede Befruchtung
entsteht. Die hier beobachteten Fusionen sind nichts

anderes wie die, welche an sehr vielen Mycelien, nament-
lich bei Basidiomyceten auftreten (z. B. in Form von

Schnallen). Morphologisch greifen die Exoasci auf die

Ascoideen zurck, wo die Sporangien in hnlicher Weise
frei am Mycel entstehen.

Die Reihe der carposporangischen Formen (Rhizopus,

Mortierella, Thelebolus) setzt sich in den Carpoasci
fort, die ganz natrlich nach der Art der Hllbildung in

gymocarpe Formen (Gymnoasci) mit rudimentrer oder

lockerer, in angiocarpe mit fast oder ganz geschlossener
und in hemiangiocarpe mit anfangs geschlossener, spter
weit geneter Hlle zerfallen.

Die erste Abtheilung bildet die kleine Gruppe der

Gymnoasci, in die zweite gehren die Perisporiaceen
(incl. Tuberaceen) mit stets geschlossener und die Pyreno-
myceten mit nur am Scheitel offener Fruchtflle. Die

Discomyceten endlich machen die dritte Abtheilung aus.

Die Flechten mssen vorlufig noch als Anhngsel
der Ascomyceten betrachtet werden. Sie sind in den
letzten 25 Jahren ein Gegenstand des lebhaftesten Inter-

esses geworden und haben eine reiche Litteratur ins Leben

gerufen, die sich hauptscldich um zwei Arbeiten grup-

pirt. Die eine, von Schwendener, bringt den Nachweis,
dass die Flechten complexe Gebilde, aus Algen und Pilzen

zusammengesetzt, seien sie berhrt uns hier weiter

nicht
,

die andere, von Stahl, sucht eine Befruchtung
bei den Collemaceen nach Art der Florideen nachzuweisen.

Das Spermatium, als mnnliches Organ, sollte seinen In-

halt (also doch vor allem den Kern) in das Trichogyn
bertreten lassen, die eigentliche Befruchtung findet dann

erst im Ascogon im Innern des Thallus statt nach Dureh-

leitung des Befruchtungsstoffes durch die Zellen und Quer-
wnde des Trichogyus.

Seitdem nun die Spermatien der Flechten (auch von

Collema) und der brigen Ascomyceten als typische Co-

nidien, die mit einem Keimschlauch vegetativ auskeimen,
erwiesen sind, ist die Deutung Stahl's zu verwerfen.

Freilich steht eine stichhaltige Erklrung fr die

biologische Bedeutung des Trichogyns bisher
noch aus.

Entsprechend der Eintheilung der Hemibasidii in

Ustilagieen und Tilletieen sind nach der Ausbildung der

Basidien bei den Basidiomyceten Proto- und Auto-

basidiomyceten zu unterscheiden. Erstere besitzen ge-

theilte, letztere ungetheilte Basidien.

Unter den P r o t o 1j a s i d i omy c e t e n zeigen den nchsten
Anschluss an die Ustilagieen die Uredineen. Bei ihnen

erreicht die Ausbildung von Chlamydosporen den Hhe-
punkt bei den jetzigen Pilzen. Die Auskeimung der

Teleutochlamydosporen erfolgt stets fructificativ. Die Ba-

sidien sind horizontal gctheilt in vier Zellen, deren jede
eine Spore produzirt. Die Basidien sind hier von viel

grsserer Regelnlssigkeit als bei den Hemibasidii, wenn
sie auch die typische Ausbildung der anderen Gruppen
noch nicht vllig erreichen. Eine hhere Difl'erenzirung

zeigen die Auricularieen, welche sich von den Treniellinen

nur durch die horizontal getheilten Basidien unterscheiden.

Diese drei Familien sind die Vertreter des gymuocarpen
Typus unter den Protobasidiomyceten.

Angiocarp ist die Gruppe der Pilacreen. Auch hier

sind die Basidien horizontal getheilt.
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Eine weit reichere Forni^'estaltuui;- und niori)holop:ische

Gliederung haben die Autobasidiomyceten erfahren,
die sich in eine grosse Anzahl von Familien vom aller-

verschiedensteu usseren Habitus theilen.

Auch hier sind gymuoearpe und angiocarpe Formen
zu unterscheiden; zu ihnen kommen noch eine Anzahl
von Familien, welche ihr Hymenium angiocarp anlegen
und es dann bei der Reife nach aussen ffnen.

In welcher Weise man sich die phylogenetische Ab-

stanmmng dieser Formen zu denken hat, bleibt nach den

jetzigen Uutersuchungen noch vllig unklar. Wahrseiiein-

lich ist nur, dass die hemiangiocarj)en Formen ihren Ur-

sprung bei angiocarpen haben, also etwa bei Lycoperdon-
artigen Filzen. Bei den verschiedenen morphologischen Aus-

gangspunkten der Proto- und Autobasidiomyceten ist an eine

engere Verwandtschaft zwischen beiden kaum zu denken,
trotz der so hnlichen Formgestaltung mancher Familien.

Unter den gymnocarpen
Formen nehmen die Dacryomy-
eeten den ersten Platz ein; sie

gleichen usserlich den Tremel-

linen, sind aber durch die un-

getheilten Basidien gekennzeich-
net. Ferner gehren hierher

die Clavarieen und Tomentel-
leen. Unter letzterer Familie
sind von Brefeld die verschie-

denartigsten Pilze, wie Hypoch-
nus, Corticium

, Exobasidium,
zusammeugefasst worden. Es

empfiehlt sich, dieselbe in meh-
rere Familien zu spalten, wie
es bereits von Schrder in der

Kryptogameuflora von Schlesien

geschehen ist.

Die angiocarpen Formen
unlfasseu alle die Pilze, welche
ihr Hymenium im Innern der

Fruchtkrper anlegen und zur

Reife bringen. Entwickhmgsge-
chichtliche Untersuchungen lie-

gen ber die vier hierher ge-

liehen Bltteriiilze, deren Hymenium sicii auf den der
Unterseite des Hutes angehefteten Lamellen befindet.

Genauer sind bisher nur wenige Gattungen untersucht,
so Coprinus, wo einige Arten Oidien bilden, Nyetalis nnt

Ohlamydosporen und Oidien und viele Agaricusarten, meist
mit Oidien.

Auf die mannigfachen morphologischen Fragen ein-

zugehen, die sich an diese Familie knpfen, wrde hier

zu weit fhren. Ich will nur auf die augioearpe Ent-

stehung des Hymeniums hinweisen. In den typischen
Fllen ist Hut- and Stielanlage von einem Hyphengeflecht
vollstndig umgeben, das erst im Laufe des Waehsthums
zerreist und verschwindet. Diese Volva zeigt uns eine

gar mannigfaltige Ausbildung. Sie kann als elastische

Haut eine Zeit lang dem Waelisthum des Fruehtkrpers
folgen und reisst endlich, indem am Grunde des Stiels

und oft auf dem Hute die Fetzen noch sichtbar bleiben,
wie bei Amanita und Volvaria

(Fig. 19) oder die Hlle ist be-

deutend feiner, ist an der Ober-
flche des Hutes schon von vorn
herein rudimentr und zerreisst

bei der Aufspannung des Hutes

sofort, so bei den Cortinarieen,
Galera (Fig. 20) u. s. w. Das
sind nicht die einzigen Flle;
die Volva konnnt vielmehr in

noch manchen anderen iModifiea-

tionen vor.

Zwischen Hut- und Stielan-

lage, vllig angiocarp, entstehen

die Lamellen und auf ihnen das

Hymenium. Erst bei der Auf-

spannung des Hutes, dem letz-

ten Stadium der P'ruehtbildung,
wird das Hymenium frei.

20

hrigen Familien der Lycopder-
aeeeu, Nidularieen, Phalloideen

und Hymenogastreen nur in geringer Zahl vor
;
Nebenfrueht-

formen sind bisher noch nicht aufgefunden. Die Unter-

suchung stsst hier auf grosse Schwierigkeiten, da die

Sporen nicht sofort auskeimen (ausser denen der Nidularia-

Arten), sondern auf eine Ruheperiode angepasst sind.

Der Rest der Basidiomyceten, die hemiangiocarpeu
Formen, drfen zur Zeit wohl als die hchst ausgebildeten
Pilze gelten. Ihre wunderbare Gliederung bei aller Ein-

fachheit der sie zusanunensetzenden Elemente haben sie

von jeher zu einem interessanten Studieuobject gemacht.
In Bezug auf Nebenfruchtformen sind eine Anzahl

untersucht, die entweder sterile Mycelien oder Oidien,

Chlamydosporen oder seltener Conidientrger ergeben.
Besonders hufig sind die Oidien, welche namentlich bei

Agaricusarten verbreitet sind.

Von den Familien der Telephoreen und Hydneen wissen

wir in eutwicklungsgeschichtlicher Hinsicht wenig, da die

Sporen nicht keimen. Von den Polyporeen sind einige

Polyporusarten genauer untersucht. Der bekannte Poly-
porus annostus ist durch seine charakteristischen, kpfchen-
frmigen Conidientrger so ausgezeichnet, dass er zu

einer eigenen Gattung Heterobasidiou erhoben wurde.
Im Ptychogaster und Fistulina liegen Beispiele von Chlamy-
dosporenfructification vor.

Die letzte Familie ist die der Agariciueen, der eigeut-

Figur 19. Volvaria volvacea. Ein Schnitt durch eine junge
Fruclitltijrperaulage. Die Ilutanlage ist noch vllig von
der Volva umgeben. (6U : 1).

Figur 20. Galera tcnera. Schnitt durch eine junge Fruchtkiirper-
anlage. Die rudimentre Volva ist bi.s zum Hutrand
sichtbar und reisst hier ab, um als feine Fden am Stiel

und teilweise am Hutrand hngen zu bleiben (6 : 1).

Nach diesem cursorischeu
Ueberblick ber das Pilzreich

sei jetzt noch einmal der Stel-

lung gedacht, welche die Pilze

nach dem heutigen Stand der
Wissenschaft im Pflanzenreiche

einnehmen.
Wie wir sahen, lag der Ausgangspunkt bei den

chlorophyllfhrenden Algen. Frher galt das Pilzreich

infolge dessen nur als ein Anhngsel der Algen, als eine

Gruppe derselben, die ehlorophylllos ist. Heute ist dies

ganz anders. Die Pilze treten der grnen Reihe
des Pflanzenreichs, die bei den Algeu beginnt und
ber Moose und Gefsskryptogamen zu den Phanerogamen

ansteigt, als vllig glei"^ch werthiges Glied zur Seite.
Das Pflanzenreich zerlegt sich also jetzt naturgemss in

eine grne und eine nicht grne Reihe mit gemeinsamem
Ausgangspimkt. Wie die Phanerogamen auf der einen
Seite den derzeitig erreichten Hhepunkt der morpho-
logischen Dift'erenzirung bezeichnen, so reprsentiren auf
der anderen die Mycomyceteu die hchst entwickelten

Typen. Hier wie dort treffen wir in den hchst stehenden
Familien einen erstaunlichen Formenreiehthuni, der etwas
verwirrendes hat und die Systematik zu einer au.sser-

ordeutlich schwierigen macht.

Endlich sei zum Schluss noch mit wenigen Worten

auseinandergesetzt, was das Brefeld'sche morphologische
System fr eine Bedeutung fr die Phylogenetik der
Pilze hnt.

Wir verlangen von jedem System, dass es uns den



386 Natiirwissensehaftliche Wochenschrift. Nr. 38.

phylogenetischen Zusanuueiihaug der Formen lilar legt.

Je zwangloser und natrlicher dies geschieht, um s<i mehr
wird es sich dem Ideal des natrlichen Systems nhern.

Auf welche Weise will nun dies kSystem den Zu-

sammenhang der Formen erklren? Wie wir sahen, bildet

die Grundlage des gesammten Systems die Erkenntniss,
dass die Fruchtformen sich aus einander herleiten lassen,
und dass allmhlich sich im Laufe der Entwicklung eine

Fruchtform aus der anderen herausgebildet hat. Wir
konnten also beispielsweise eine Reihe construircn, die

von zygomyceten Formen mit Conidien anfangend ber

die Hemibasidii geht und schliesslich in dem Basidio-

myceten endigt. Halten wir uns an dieses eine Beispiel.
Das System besagt also nur, dass sich aus Formen, welche
noch geschlechtliche Fructiiication in Zygosporen besassen

und nebenbei Gonidien hatten, allmhlich im Laufe der

phylogenetischen Fortentwicklung Typen entwickelten, bei

denen Schritt fr Schritt die geschlechtliche Fortpflanzung
erlosch und nur die eine Fruchtform, die Gonidie, sich zu

einem vollkonuneneren Gebilde entwickelte. Wir haben
also die Urahnen der heutigen Basidiomyceten nicht
etwa in den Ustilagineen und die Vorfahren der letzteren

etwa in den Chaetucladiaceen zu suchen, sondern nur in

Formen, welclie hnliche FortpHanzungsorgane besassen,
wie die jetzt lebenden, nur vielleicht in etwas primitiverem
Zustand.

Aus diesem einen Beispiel scheint mir mit Evidenz
die grosse Bedeutung des Brefeld'schen Systems fr die

Piiylogenetik der Filze hervorzugehen, llehr als alle bis-

her aufgestellten Systeme ist es auf die Morphologie der-

jenigen Organe basirt, welche am wenigsten den usseren

Anpassungen unterliegen und deren Morphologie uns am
ehesten den Schlssel zum Verstudniss der jetzt lebenden
Formen zu geben befhigt ist.

XXIII. Deutscher Anthropologen-Congress in Ulm vom I. bis 5. August.

Seit Jahren hat kein Anthropologen -Gongress eine

solch< Flle hervorragender Discussionen gebracht als

der Ulmer; insbesondere ist die Geschichte des Urmenschen
nach verschiedenen Eichtungen hin eingehend errtert

worden, dabei ist manches Wichtige zu Tage gefrdert
und vielumstrittene Fragen sind endlich geklrt worden.
Unter Uebergehung aller geschftlicher Verhandlungen
geben wir die gehaltenen Vortrge und die sich daran

knpfenden Discussionen in Krze wieder.

Der zeitige Vorsitzende der Gesellschaft, Geh. Rath

Waldeyer, erffnete den Gongress mit einem Ausblick
auf die Zukunft der anthropologischen AVissen-
schaft. Die Thtigkeit der Anthropologen war bisher

zum grossen Theil eine freiwillige, sie war vielfach eine

Liebhaberei und ist jetzt im Beginn, eine Wissenschaft

zu werden. Hat auch gerade auf diesem Gebiete das

Brgerthum bisher im Verein mit den Gelehrten eine

ausserordentliche Schaffenskraft bewiesen, so bedarf die

anthropologische Wissenschaft zur weiteren energischen

Frderung der Untersttzung der Regierungen in weit

hherem Maasse, als sie ihr bisher zu Theil geworden ist.

Redner stellte drei Forderungen fr eine weitere gedeih-
liche Eutwickelung der Anthropologie auf, die eine be-

schreibende Naturwissenschaft ist und deshalb mit den-

selben Mitteln wie ihre Schwestern betrieben werden muss.

Zunchst empfehle sich die Anlegung berseeischer ethno-

logischer Beobachtungsstationen, analog den zoologischen

Staatsstationen, wie sie die deutsehe Reichsregierung in

Neapel u. a. 0. eingerichtet hat. Diese Stationen sollen

dazu dienen, die im Aussterben begriffenen uncultivirten

Vlker der fremden Erdtheile zu erforschen, die Eigen-
thmlichkeiten ihrer Sprache, Sitten, Gebruche u. dergl.

festzuhalten, die jetzt fr innner verloren zu gehen drohen.

Mndliche Ueberlieferuugen sind schwer zu verwerthen,
hier muss fr unvergngliche Documente gesorgt werden.
Dieses Studium soll methodisch vorgebildeten jungen
Forschern obliegen, an denen es zur Zeit in Deutschland
noch sehr gebricht. Zweitens wnschte Redner die Her-

stellung wrdiger Sammlungsrume zur Bergung
der bereits jetzt zahlreich vorhandenen Schtze, die jetzt
vielfach so mangelhaft untergebracht sind, dass sie allen

mglichen Schdigungen ausgesetzt sind. Dann wird auch
die Wirkung auf das grosse Publicum eine viel nach-

haltigere sein. Die moderne Cultur bt einen wahrhaft
vernichtenden Einfluss aus auf die Urzustnde der Vlker.
Das durch die Begrndung eines Volkstrachten -Museums
in Berlin gegebene Beispiel mge allenthalben eine Auf-

munterung dazu sein, fr die Geschichte der Menschheit

zu retten, was noch zu retten ist. Schliesslich forderte

Redner die Schaffung von ordentlichen oder wenig-
stens ausserordentlichen Lehrsthlen fr Anthro-

pologie, Ethnologie und Urgeschichte an den

Universitten, die mit entsprechenden Instituten verbiuiden

sein mssen. Sind diese Wissenszweige, wie schon er-

whnt, auch gerade durch Laien viel bereichert worden,
so knnen Professoren doch sicher fr die Heranbildung
eines methodisch geschulten Nachwuchses sorgen. Die

alleinige Arbeit von Privaten und Vereinen vermag die

Anthropologie nicht in der wnschenswerthen Weise vor-

wrts zu bringen. Es ist unbedingt Staatshlfe noth-

wendig. Viribus uuitis" mge deshalb der Wahlspruch
der Gesellschaft seiu.

Major a. D. von Trlseh entrollte danach ein Bild
der Vorzeit Schwabens. Das schwbische Land ist

berreich an wichtigen Zeichen der frheren Ansiedler,
die bis in die lteste Zeit zurckreichen, von denen die

Prhistorie noch etwas weiss. Wann und W(i der Mensch
zum ersten Male den schwbischen Boden betreten hat,

ist unbekannt. Aber sicher ist es geschehen, als noch
der Eisgletscher den Boden Schwabens bedeckte. Den
Beweis dafr erbringt der Fund von Schussenried.

In dieser sogenannten lteren Steinzeit (palolithischen
Zeit) lebte der ]\Iensch zusammen mit dem Mammut, dem
Rennthier u. dgl. Nachdem der Boden endlich frei vom
Eis geworden war, wurde er auch fr dauernde An-

siedlungeu geeignet. Die Thiere der artischen Zone sind

verschwunden und statt ihrer die Thiere des jetzigen
Klimas erschienen. Es erheben sich im Lande zaldreiche

Pfahlbauten, die den Bodensee fast ganz umzunen. Das
ist die neuere Steinzeit (neolithischc Zeit). Jetzt folgt die

Metallzcit, und zwar zuerst die Broncezeit, in der die ihr

eigentlimlichen Pfahlbauten nur sprlich sind. In be-

stimmten Gegenden finden sich Hgelgrber, meist auf

Abflachungen der Alpen gelegen. Die Mehrzal derselben

gehrt der Hallstatt- Gulturperiode und der ihr folgenden
La-Tene-Periode an. Uruenfelder finden sich nur zwei in

Douauthal und in Hohenzollern, beide gehren der La-
Tene-Periode an. Reichlich sind Reste, von Ringwllen
vorhanden, besonders im schwbischen Jura. Das treueste,
klarste Bild von der allmhlichen Entwickelung der Jlensch-

heit geben wie berall so auch in Schwaben die Funde
von Waffen und Schmucksachen. An ihnen giebt sich

hier schon in der frhesten Diluvialzeit eine Spur von
Cultur zu erkennen. Neben den Steingerthen finden sich

aus Thiergcweiheu und Knochen hergestellte Formen,
einzelne sogar mit Ornamentirungen. Schon der Steinzeit-
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meusch scbuiUckte seinen Krper durch allerlei Geliiinge.

Einen gewaltigen Fortschritt bringt aber die neolithische

Zeit mit den Anfngen der Baukunst. Durch die Sess-

haftigkeit der Vlker wurden nun auch Gewerbe be-

grndet. Die Steingerthe haben niciit mehr die rohe

Zufallsform, wie sie beim Abschlagen entstehen, sondern

sie haben Formen fr einen ganz bestimmten Zweck:

Pfeile, Messer, Dolche u. dgl. Auch Verarbeitungen anderer

Steinarten, wie Serpentin, Obsidian, Nephrit u. a. finden

sich. Die charakteristisciie Universalform dieser Gerthe
ist der geschlittene Keil. Auf den l'fahlbaustiitten scheint

eine Vertheilung der Arbeit stattgefunden zu haben.

Die Hauptgewerbe der Pfahlliaubevlkcrung am Bodensce

drften Gerberei, Fabrikation von .Steingerthen und T(ipferci

gewesen sein. Zu ersterer gab die Lage im Wasser, zu

den beiden letzteren das in der Nhe liegende vortreff-

liche Material und der ausgezeichnete Lehm des Bodensee-

gruudes die beste Gelegenheit. Durch sichere Funde ist

bewiesen, dass diese Producte Gegenstnde des Handels

und Verkehrs mit anderen Vlkern geworden sind. Auch
das Kupfer ist hier, wo es sich in einzelnen Gebieten

findet, verarbeitet worden. Aber die Kupferzeit ging
schnell ber in die Periode, wo mau Kupfer und Zinn etwa

im Verhltniss von 90 zu 10 zu Bronce verband. Die

Broncen wurden im eigenen Lande angefertigt. Es ent-

wickelte sich hier eine selbststndige Broncecultur mit

besonderem schwbischen Stile. Diese Aera der Hallstatt-

Periode ging allmhlich ber in die La-Tene-Periode, in

der die Cultur einen riesenhaften Aufschwung nahm und

einen wesentlich anderen Charakter annahm, als sie bis-

her hatte. Mit dem Gebrauch und der Verwendung des

Eisens hob der gegenwrtige Culturzustand an.

Der Generalsecretr der Gesellschaft, Prof. Ranke
(Mnchen), erstattete den wissenschaftlichen Jahres-
bericht. Die Fortsclntte, welche die anthropologische
Litteratur des vergangenen Jahres aufzuweisen hat, sind

wiederum sehr hervorragende. In allen Theilen des weit-

verzweigten Gebietes dieser Wissenschaft sind werthvolle

neue Beobachtungen gesammelt worden. Wir mssen darauf

verzichten, hier sie nur zu erwhnen. Nur den Schluss-

worten des Redners wnschen wir die weiteste Verbrei-

tung zu geben. Von der Berliner anthropologischen
Gesellschaft ist die Anregimg zur Errichtung eines
deutscheu Natioualmuseums fr Alterthum und
Volkskunde gegeben worden. Nach dem Abgange des

Cultusminister Dr. von Gosler, der den Plan mit Eifer

aufgenommen hatte, ist seine Verwirklichung leider wieder

in die Ferne gerckt. Prof. Ranke schildert mit beredten

Worten die Bedeutung eines solchen Institutes. Es wrde
ein wrdiges Monument des geeinigten Vaterlandes sein,

das dem deutschen Reichstagsbau an die Seite zu stellen

sei. In diesem Museum sollten die Zeichen der Ent-

wickelung des deutschen Volkes von seinen ersten An-

fngen bis zu seiner grossen Vereinigung geborgen und

gesammelt werden. Jetzt besteht die Gefahr, dass das

kostbare und schnell selten werdende Material zersplittert

werde und verloren gehe. Noch ist es Zeit, etwas Voll-

stndiges zu schallen zur Belehrung des Publicunis, zur

Frderung der Wissenschaft und zm- Strkung der Vater-

landsliebe. Mge der grossartige Plan bald geneigte
Ohren bei den Reichsbehrdeu finden!

Die wissenschaftliche Tagesordnung erffnete eine

Diskussion ber die Rasse von Canstatt und des

Neanderthalmeuschen, die auf Veranlassung Virchows
stattfand. Diese hochwichtige Frage fr die Geschichte

des Urmenschen ist nun durch den Ulmer Kongress end-

lieh einmal, nach einer Richtung hin wenigstens, grnd-
lich klar gestellt worden, und dieser Erfolg des Kon-

gresses darf sehr befriedigen. Die Debatte, welche von

unseren hervorragendsten Anthropologen gefhrt wurde,

gestaltete sich usserst interessant. Die Gesellschaft

horchte mit gcs])anntcster Aufmerksamkeit. Zuerst sprach
Obermedicinairatli Dr. von Holder (Stuttgart). Durch den

unlngst verstorbenen namhaften franzsischen Anthropo-
logen Quatrefagcs war nach dem Kriege 1870 eine race

prussicnne" konstruirt worden, die er als eine besonders
entartete zu kennzeichnen versuclite. Ihr gegenber stellte

er eine Rasse von Canstatt auf, begrndet auf dem Funde
eines Schdelfragmentes in dem genannten kleinen bei

Stuttgart gelegenen Stdtehen. Hohler gab eine genaue
Bescln-cibung der Fundstelle und der Fundobjecte.

iuatrefagcs, der damals gerade auf der Suche nach dem
prhistorischen Menschen war, sprach dieses Schdelstck
als ein Zeugniss fr den Urzeitmenschen an, der gleich-

zeitig mit dem Mannnut gelebt hat. Aber Holder hat

schon damals nachgewiesen, dass (iuatrefages wissentlich

oder unwissentlich einem grossen Irrthum verfallen war.
1 )er Schdel rhrt entweder von der rmischen Bevlkerung
her, oder er stammt aus den alemannischen Reihen-Grbern.
In Canstatt sind die Reste aus rmischer Zeit sehr zahl-

reich und gut erhalten, aus der prhistorischen Zeit existirt

aber nichts. Die Ortslage macht auch das von vornherein

sehr unwahrscheinlich. Die Rasse von Canstatt ist ein Phan-

tasiegebilde, ebenso wie die des Neanderthalmenschen,
dessen Schdel Virchow schon vor Jahren als einen patho-

logischen nachgewiesen hat. Oberstudienrath Fr aas aus

Stuttgart, dessen Urtheil Geh.-Rath Waldeyer als das eines

Blutzeugen" anrief, meinte, dass er allerdings Gevatter
bei der Canstattrasse gestanden habe, aber ihr den
(iaraus gemacht zu haben, sei Hlders Verdienst, das

Schdelfragment stamme siciier aus einer historischen Zeit.

Wer die Canstatter Verhltnisse kennt, wird auch niemals

etwas anderes geglaubt haben, die Canstattrasse ist

begraben, denn sie hat niemals existirt.

Virchow machte den schwbischen Anthropologen
den Vorwurf, dass sie diese Thatsachen ffentlich nicht

entschieden genug betont haben, denn das Gespenst der

Canstattrasse geht in der anthropologischen Weltlitteratur

noch immer um. Die Franzosen haben damals die

Sehwaben auf den Schild erhoben, aus ihnen die LTrvter
der gesammten europischen Bevlkerung gemacht. Den
Norddeutschen wurde es schwer, den Schwaben dieses

angebliche uralte Verdienst zu schmlern. Es wurde da-

mals mit den Urgermanen'- ein loses Spiel getrieben.

Quatrefages hatte sich den Schdel vor dem Kriege er-

beten und lange nach dem Kriege in Scherben- Zustande

zurckgeschickt. Er konstruirte die Canstattrasse, deren

Verwandte er in den Neanderthalmenschen erblickte.

Aber der Schdel des letzten hat immer nur als Bruchstck

existirt, und mit freier Eutwickelung der Phantasie ist

daraus ein ganzer Schdel aufgebaut worden, der Neander-
thalschdelrest stammt aus keiner Hhle, ist nicht an
seiner ursprnglichen Lagerungsstelle aufgefunden, son-

dern vom Wasser hingesplt worden. Es ist gar nicht

sicher, ob er in dem herumliegenden Diluvialsande gesteckt
hat. Vielleicht stannnt er aus einem Grabe. Aber der

diluviale Sand hat ihn mit einem unnahbarem Nimbus

umgeben. An den Schdelknoehen finden sich Spuren
eines Kraukheitsprocesses, der bis in die frhe Krankheit
des Individuums heraufreicht. Die angebliche Aehnlichkeit

mit dem Australierschdel ist nur scheinbar intolge einer

schiefen Betrachtungsebene. Virchow folgert also, dass

aus dem Neanderthalschdel kein Typhus abzuleiten ist,

sondern dass derselbe nur eine individuelle krankhafte

Bildung darstellt.

Kollmann (Basel) schloss sich vollkommen der Auf-

fassung an, dass es weder eine Rasse von Canstatt noch
eines Neanderthalmenschen gebe. Aber mau msse doch
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auerkcnnen, das beide Schdel etwas Eesoiuleres, Auf-

fllises, dass ihnen gcineiusani ist, darbieten: Die flie-

hende Stirn, die hervorstehenden Augenbraueuknochen.
nnd anderes. Solcher Typus konnnt ]ientzutai;c nicht

mehr vor. Trotz pathologischer Ersclieiiiangcn iiat der

Neanderthalschdel doch so viel Oliarakteristisches, dass

man daraus schliessen kann, dass der Mensch dieser Zeit

eine von der Schdeltorni der heutigen Menschheit alt-

weichende besessen hat.

Die Morg-ensitzung- des zweiten Tages eiiitt'ncte ein

Vortrag des Dr. von Luschau, Dircktorialassistent am

Knig-]. Vlkenuuseum in Berlin ber: Die anthrojjo-
log'isehe Stellung der Juden." Das alte Dogma,
dass die Juden eine reine und unvermischte Rasse dar-

stellen, hat sieh als ein anthropologisclicr Irrthuni erwiesen.

Als Juden kann man alle i\lenschen mosiiiselier Konfession

bezeichnen. Schwieriger ist eine befriedigende Definition

des Begriffes Semiten. Hier sts.st man auf dieselben

Schwierigkeiten wie bei dem Arier. Es giebt keine arische

Easse, sondern nur eine indogermanisciie Spracligemein-
schaft. Nicht alle Arier reden arische Sprachlautc, und
andererseits finden sich unter den Indogernianen sehr ver-

schiedene Stmme. Die A'erschiedenlieiten im Schdclbau
und sonstigen Eigentliiindichkeiten unter den indogerma-
nischen Volksstnmien erklren sich durch die allseitige

Vermischung der arischen Einwanderer mit der vorarischen

Urbevlkerung. Auch der Name Semiten ist nur

ein linguistischer Begriff. Seit einem Jahrtausend werden
darunter eine Reihe orientalischer Vlkerschaften zu-

sannnengefasst, deren Sprachen auf das Innigste mit

einander verwandt sind, weit inniger als die arischen

Wortzweige. Man unterscheidet aclit semitische Stmme:
Babylonier, Assyrer, Hebrer, Sdaraber, Phnizier, Ara-

mur, Abessynier, und die eigentlichen Araber. Diese

Vlker hat Dr. von Luschau einer eingehenden Unter-

suchung unterzogen, deren Grundlage 60 000 Einzel-

messungen sind. Statt der erwarteten physischen Einheit

unter den semitischen Stmmen hat sieh eine verwirrende

Mannigfaltigkeit in jedem einzelnen dieser Vlker gefunden.

Einzig und allein die Beduinen knnen als eine in sich

physisch geschlossene Rasse betrachtet werden, innerhalb

welcher die individuellen Schwankungen sehr gering sind.

Die Wstenaraber sind die einzigen echten Nachkoumien
der alten Araber, ihren Typus hat jngst der Englnder
Flinders Petrie durch seine Ausgrabungen der 2000
Jahre alten Abbildungen in Egypteu festgestellt. Da
zeigt sieh z. B., dass die alte .\raber- (Semiten-) Nase,
das (rcgentheil von dem ist, was man heutzutage eine

Judennase nennt. Von den alten Phniziern existiren

keine direkten Nachkommen mehr. Auch sie haben wie

die Araber ausgesprochene Langschdel. Gnzlich ver-

schiedene Verhltnisse finden sieh bei den Hebrern und

Arameern. Zum anthropologischen Studium der Juden
bietet sich ein unersch|)flichcs Material dar, das von den

ltesten Steinbildern in Egypten bis zur Gegenwart reicht.

Man findet nun unter den .luden berraschender Weise
50

**y Kui-zk(i])fe, ll^'o Blonde und eine grosse Menge
sogenannter Judennasen, daneben die mannigfaltigsten
Mischformen in den Maassen des Kopfes und der Farbe
der Augen und Haare.

Kaum 5*'/u Juden haben ausgesprochene Langschdel.
Die Mehrzahl der Schdel gehrt fremden, nicht semi-

tischen Rassen an. Zur Erklrung der IP'/o blonder
.luden reicht weder die Aufnahme fremden Blutes zur

Zeit der Kreuzzge in Syrien, noch das UebL-rtreten blonder

Elemente zum Judenthum aus. Vielmehr sind in Syrien
schon in sehr frher Zeit blonde Vlker nachzuweisen.
Es sind die Amoriter der Bibel, welche ein Zweig der
blonden arischen Mittelnicerrassen sind. Diese AnKU'iter

sind Fleisch von nnscreni Fleische und Blut von unserem

Blute, und diese Amoriter sinil in vorgeschichtlicher Zeit

eng mit den Juden verschmolzen gewesen. So erledigt sich

<lie Frage nach der Herkunft der blonden Juden. Die Ent-

scheidung der zweiten Frage, wtdier die Kurzkpfigkeit
unter den Juden stammt, hat viele Schwierigkeiten. Im
Berliner Museum finden sieh nur 3 .ludensehdel und
Dr. von Luschau hat von der Insel Khodos, aus Spanien
und von anderwrts her noch acht mitgebracht. Der
Redner sprach deshalb den Wunsch aus, dass die j-
dischen Gemeinden im Interesse der Wissenschaft auch
wohl gelegentlich ihre Gesetze der Piett bei Leichen-

bestattungen durchbrechen mrichten. In Kleinasien nun
herrschen Trken, (iriechen und .\rnu'nier vor. Die
beiden ersteren sind hochgradii;- gemischt, bei den letzeren

besteht eine weitgehende Eiidicitlichkeit Die Armenier
sind fast durchgehends Kurzkpfe, haben dunkle Aug-en
und Haare, eine grosse gebogene Nase. Das ist die so-

genannte Judennase, die nach Dr. von Luschau mit
\iel mehr Recht Armeniernasc genannt werden sollte.

Von dieser armenischen-Urbevlkerung Kleinasiens stanmien
also die erwhnten anthropologischen Eigenthmlichkeiten
der Juden. Hier liegt ein anatomischer Beweis vor fr
die Semitirung eines vorsemitisehen Volkes. Eine sprach-
liche Verbindung hat bis jetzt noch nicht nachgewiesen
werden knnen. Die Bibel nennt diese Armenier Hethiter.

Die jetzigen Juden sind also zusammengesetzt
1. aus den arischen Amoritern,
2. aus wirklichen Semiten, und
3. hauptschlich aus den Nachkommen der alten

Hethiter.

Neben diesen Grundelementen des Judenthums kommen
andere Beimischungen: z. B. mongolische, nicht in Be-

tracht. Redner unterwarf nun die Frage nach den
ethischen Eigenschaften der Juden einer kritischen Unter-

suchung. Zum Sehlnss sagte er unter anderem: Die in-

nige Blutmischung, die schon seit dem fernsten Alterthum
seit 4000 Jahren, zwischen Ariern, Semiten und Armeniern
stattfindet, wird schliesslich doch zu einem vt'illigen In-

einanderaufgehen und Verschmelzen dieser Rassen fiHiren.

(Fortsetzung folgt.)

Trapa iiataiis L. foss. (Vorlufige Mittheilung.)
Auf der XIII. Wandcrversannnlung des Westijreussischen

Botanisch-Zoologischen Vereins im Jahre 1890 machte ich

einige Mittheilnngen ber zwei im Aussterben begriffene

Pflanzen, die Wassernuss und die Eibe, worber spter
auch in dieser Zeitschrift (VI. Bd. S. 426) ein Referat

erschienen ist. Die Untersuchungen ber das recente und
fossile Auftritten der Eibe in Westprcussen sind durch die

in diesem Frhjahr erfolgte Verftentlichung (Abhand-

lungen zur Landeskunde der Provinz Westiu-eussen,
Heft III. Danzig- 1892) zum vorlufigen Abschluss gelangt.

hingegen bleibt ein zusammenfassender Bericht ber Trapa
natans noch der Zukunft vorbehalten. Hier mge nur in

Krze darauf hingewiesen werden, dass bereits an drei

Stellen in unserer Provinz grssere Lager fossiler Frchte
dieser Pflanze neuerdings aufgefunden sind.

Der erste Fundort liegt unmittelbar bei Lessen im

Kreise ({raudenz. In dem nrdlich von der Stadt sieh

erstreckenden Torfbruch wurden im Jahre 1886 einzelne

und 1890 sehr zahlreiche Wassernsse aus \J) bis 2 in

Tiefe gesanmielt. Eine zweite Stelle lernte ich krzlich
in einem zu Jacob au unweit Gr. Bellschwitz, Kr. Rosen-
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herg W]jr., gehrigen Torfbruch kennen, wo die Frchte,
vornehuilicii am (>8tran(le, ca. 1,5 ni unter Tage in grosser

Hufigkeit xorkiuinnen. Ausserdem findet man sie in den
zum Trocl\.nen aufgestellten Turfziegeln, aus welclien sie

mehr oder weniger auswittern und endlieh herauslallen;
deshalb sieht man sie auch in getnicknetem und ge-
bleichtem Zustande am Boden liegen. In dortiger Gegend
sind die Wassernsse den beim Toifstechen beschftigten
Arbeitern und Aufsehern lange bekannt, zumal sie die

Ziegi'ln oft ganz durchsetzen und daher bei unsanfter

lierhi-uug bisweilen leichte Verletzungen der Hnde her-

beifhren.
Der dritte Fundort ist Mirehau im Kreise Karthaus.

Hier frderte ich jngst an einer torfigen Stelle am Rande
des ehemaligen Mirchauer Sees, der im Jahre I82 zum

grssten Theil abgelassen wurde, aus Moorerdc 0,40 bis

0,50 m tief eine grssere Zahl von Trapa-Frehten zu

Tage.
Nach den bisherigen Forschungen in der Provinz

Westpreussen sind Lessen, Jacobau und Mirchau die

einzigen Oertliehkciten, wo fossile Trapa-Frehte in grcis-
serer Menge aufgefunden wurden. Es soll nicht un-

erwhnt bleiben, dass die Sanmdungen der Physikaliseh-
( ekonumischen Gesellschaft in Knigsberg i. Fr. aus
frherer Zeit einen nicht ganz zuverlssigen Fund aus

Freystadt Wpr. enthalten, welches in der Richtung zwischen
den beiden erstgenannten Orten liegt. Sofern diese Fund-

angabe noch eine Besttigung erfhrt, wrde sich fr
Trapa ein grsseres ehemaliges Verbreitungsgebiet im
sdstlichen Theile (Lessen Freystadt Jacobau) und
ein zweites kleineres im Norden unserer Provinz (Mirchau)
ergeben, in welcher sie lebend berhaupt nicht mehr an-

getroffen wird. H. Conwentz.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Dr. Hermann Minkowski ist zum ;i.. o. Professor (.1er Matlie-

matik an der Universitt zu Bonn und der Privatdocent iJr. Ed-
mund Lesser in Leipzig zum Professor und Director der IClinik
fr Hautkrankheiten in Bei'ii ernannt worden.

Es sind gestorben: Der Florist Kudolf H Interim her in
Mondsee. Dr. Joseph Scharff, Director der mhr. Landes-
irrenanstalt bei Brunn. Der Professor der Chirurgie an der
Universitt Glasgow, Sir George Macleod, in London.

Preisaufgabe der Berliner Akademie der Wissen-
schaften aus dem Eller'schen Legat:

Es soll entweder eine neue Methode zur Bestinnnung der
Intensitt der Sonnenstrahlung angegeben oder eine der liereits

bekannten Methoden soweit verbessert werden, dass sich der Ein-
fluss von Sonnennhe und Sonnenferne in den Beobachtungen
unzweideutig erkennen lsst. Die gewhlte Methode soll durch
ausreichende, mindestens drei Perihelien und drei Aphelien um-
fassende Beobachtung.sreihen geprft wenlen (Preis 2000 Mark:
Termin bis 31. Dec. 1897).

Die Bewerbungsschriften knnen in deutscher, lateinischer,
franzsischer, englischer oder italienischer Sprache abgefasst sein.
Sie sind mit Motto und versiegelter Nainensangabe des Autors
der Akademie abzuliefern.

L 1 1 1 e r a t u r.

1 . Dr. Hans Schmidkunz, Der Hypnotismus in gemeinfasslicher
Darlegung. A. Znumer's Verlag (E. Moliruuinn). Stuttgart,
1892. - Preis 2,50 Mk.

2. Die Suggestion und die Dichtung. Gutachten ber Hvpnose
und Suggestion von Otto Binswanger, Emil du Bois- Kevniond,
Albert Eulenburg, Siegnunid Exner, August Forel, Fr."Fuchs,
P. Grtzner, H. v. Ilehuholtz, Ludwig Hirt, Frirdrich Jollv,
Otto Kahler, Richard v. Krafft-Ebing, E. Mendel, Theodor Mey-
nert, Hermann Nothnagel und W. Prejer. Herausgegeben von
Karl Emil Franz os. F. Fontane u. Co. Berlin, 1892.
Preis 2 Mark.

1. Das Sclniiiilkunz'sche Bchelchen i.^t recht wohl geeignet
einen Ein))lick in das Gebiet des Hypnotisuuis zu gewhren. Ein
besonderer Abscluiitt ist auch der Geschichte des Hypnotismus
gewidmet. Der Verfasser vertritt den Standi>unkt der Nancyer
Schule, die den hypnotischen Zustand als einen physiologischen,
dem gewhnlichen Schlaf gleichwerthigen Ijezeichnet. Er ereifert
sich gegen diejenigen, die den Hypnotismus als Wissenschaft nicht
recht wrdigen wollm, und mchte auch eindringlich machen,
dass durch dir Thatsachen der Suggestion das Seelenleben wieder
selbststndiger als frher erscheint". Die Materie sagt S. tritt

in unserer Betrachtung zurck, und wir stehen vor einer Abwendung
von dem heutigen Materialismus." Fr den Streit pro und contra
Materialisuuis hat d(u' fleferent allerdings kein Verstndniss: ihm
erscheint unsere Einsicht ber das Verhltniss von Kraft und
Stoff' zu gering, als dass wir in der Lage wren, Ers|)riesliches
ber den dominirenden l^intluss der Ivraft auf den Stoff' oder um-

gekehrt zu sagen.

2. Das von Franzos herausgegebene Heft enthlt Aeusse-
rungen der im Titel genannten Gelehrten im Interesse der aus-
benden Dichtkunst, die ja zur Zeit besonders bestrebt ist, natur-

wissenschaftliche Resultate zu verwerthen. Die meisten Autoren
sind (im Gegensatz z. B. zu Schmidkunz oben) der Meinung, die

Hypnose sei ein ICrankheitssymptom, keine normal-psvchologische
Erscheinung. Was die Frage betrifft, ob die Art, wie der Natu-
ralismus die hypnotischen Erscheinungen in der Dichtung ver-

werthe, der Wahrheit entspreche, so hat sie die bereinstinnnende
Antwort Nein" gefunden.

Kstlich ist die Antwort unseres Helniholtz, die wir uns
nicht enthalten knnen mitzutheilen. Er antwortet dem Herans-
geber :

Wissenschaftliche Studien ber die Frage, die Sie stellen
habe ich nie gemacht; was ich davon weiss, ist mir nur durch
den Zufall zugetragen worden. Aber ich kenne aus langer Er-
fahrung die Wundersucht des 19. Jahrhundert und die Hartncki'-
keit, mit der solcher Glauben auch die handgreiflichsten Nach-
weise grober Tuschungen berwindet; denn meine .lugend reicht
noch in die Zeit zurck, wo der thierische Magnetismus blhte.
Seitdem sind viele verschiedene Phasen derselben Geistesrichtung
einander gefolgt. Jede einzelne hat nur eine beschrnkte Lebens-
dauer; hufen sich die Enttuschungen zu sehr, so ndert man
eben die Methode.

_

Wenn Sie mich fragen, warum ich mich nicht eingehender
damit befasst habe, so kann ich Ihnen nur antworten, dass meine
Zeit immer sehr in Anspruch genommen gewesen ist mit Be-
schftigungen, die ich fr ntzlicher gehalten habe, als wunder-
schtige Leute zu kuriren, die nicht kurirt sein wollen. L^nd
andererseits musste ich mir sagen, dass, wenn mir der Nachweis
einer Tuschung gelang, ich nicht hoffen durfte, viel Eindruck
auf die Glubigen zu

machen.^ Wenn er mir aber nicht gelang,
so htte ich ihnen ein vortreffliches Argument gegen mich in die
Hnde gespielt. Und da ich durchaus nicht im Stande bin, die
Mehrzahl der Kunststcke, die mir ein gewandter Taschenspieler
vorfhrt, zu entziffern, so kann ich auch nicht unternelunen, alle

magnetischen oder spiritistichen oder hypnotischen Wunder, die
man mir etwa zeigen sollte, zu erklren; um so weniger, als
meistentheils die gesellschaftliche Stellung oder das Geschlecht
der Mitwirkenden eine wirklich berzeugende Untersuchung ver-
bieten; schliesslich auch oft genug der geschickte Vorwand ge-
braucht wird, dasa die Anwesenheit eines hartnckig Unglubigen
den Zauber stre.

Mich hat bei diesen Dingen eigentlich immer nur das psycho-
logische Phnomen der Glubigkeit interessu't, und di<> Rolle des
Tuschenden habe ich deshalb zuweilen beim Tischrcken oder
Gedankenlesen mit Erfolg bernommen, natrlich mit dem spteren
Eingestndniss, dass ich der Snder gewesen war.

Wenn Sie nach diesen Erklrungeu mm noch meine private
Meinung interessirt, so kann ich mich nur ganz und Voll meinem
Freunde und Collegen Herrn E. du Bois-Reymond anschliessen.*)

Dass brigens in den hypnotischen Erscheinungen ein Keni
von Wahrheit steckt, will ich nicht leugnen. Nur was davon
wahr ist, wrde kaum sehr wunderbar erscheinen.

Ueber die Anwendung solcher mystischer Einwirkungen in
der Poesie kaini ich nur als Zuschauer und Leser reden. Da finde
ich, dass ich nur fr zurechnungsfhige Seelen Verstndniss und
Mitfhlen habe. Zaubermittel sind mir nicht anstssig, wenn sie
nur eine abgekrzte Darstellung eines natrlichen Seelenvorgangs
geben sollen, der in Wirklichkeit mehr Zeit und Zwischenstadien
fordern wrde. Wo das nicht zutriff't, erlischt meine Theilnahme
an dem Vorgange sogleich, wofr die theoretische Erklrung jaauch nahe liegt." p.

*) Dieser Autor erklrt den Zustand des Hypnotisirten als
einen Gegenstand des Ii-renarztes.
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Sitzungsbericht der matli.-pliys. Classe d. k. b. Akademie
der Wissenschaften in Mnchen, 1892, Heft , enthlt die Auf-
stze: A. Pringsli eiiii. Zur Theorie der Taylor'schen Reihe und

analyt. Functionen mit beschrnktem Existenzbereich, A. Voss,
Ueber die Fundamentalgleichungen der Flchentheorie, L. Boltz-
mann, Ueber ein Medium, desen mechanische Eigenschaften auf
die von Maxwell fr den Elektromagnetismus aufgestellten

Gleichungen fhren, I. A- C. Gill, Ueber Auflsung und Wachs-
thum der Krystalle.

Verhandlungen der physik.-med. Gesellschaft zu Wrzburg.
Neue Folge. XXV. Bd. (18!l()/!ll). Mit i) Tafeln. Verlag der
Stahel'schen k. b. Huf- und Universittsbuch- und Kunsthandlung.
Wrzburg 1892. Preis 14 Mk. Der Aufsatz von Gustav
Fischer ,Beitrge zur Kenntniss des Geotriton fuscus" beschftigt
sich mit interessanten anatomischen Verliltnissen des genannten
Thieres. Zur Illustration dienen 2 Tafeln, zwei weitere Tafeln

gehren zu einem Artikel Karl Ehrenburg's Studien zur

Besserung der horizontalen Gliederung von Erdrumen." In dem
Aufsatz Die stetige Raumerfllung durch Masse" sucht der Autor
desselben, A. Fick, die Nothwendigkeit der Annahme des Satzes
zu begrnden: Die ganze Masse der Welt ist getheilt in Mengen
von endlichem Betrage, deren jede in jedem Augenblicke sich in

einem bestimmten mathematischen Punkte ohne Ausdehnung
befindet." Die 4 brigen Aufstze sind medicinischen Inhalts, sie

behandeln die Hauttransplantation nach Thiersch" von Max
Juugengel, Beobachtungen ber Erffnung des Processes
mastoideus von Hidegoro Kanasugi, die Gonorrhoea reetalis

von Franz Frisch und die medicinisehe Statistik der Stadt

Wrzbrg fr 1889 incl. 1888.

Bericht der deutschen botanischen Gesellschaft. X. Jahr-

gang. Heft 7. Berlin 1892. Das Heft enthlt einen vorlufigen
Bericht von P. Ascherson ber die von Berliner Botanikern
unternommenen Schritte zur Ergnzung der A. de Candolle'schen
Lois de la nomenclature botanique" von 1867, der sich namentlich

gegen O. Kuntze (vergl. Naturw. Wochenschr. VII. Nr. 34 S. 346)
richtet. Wir werden in der nchsten Nummer einen Theil dieses

Berichtes, nmlich die positiven Vorschlge der Berliner Botaniker
abdrucken. Hoffentlich wird ein botanisclier Congress die Sache so
bald wie mglich in die Hand nehmen. In dem vorliegenden Heft
finden sich ferner Beiti-ge von F. Hildebrand, Arthur Meyer,
G. de Lagerheim, W. Rothert, B. Frank und A. Schulz.

Klatt, F. W., Compositae Mechowianae. Wien. 0,60 M.
Klemencic, I., Ueber das Verhalten des Eisens gegen elektrische

Schwingungen. Leipzig. 0,20 M.

Klimpert, R., Lehrbuch der Bewegung flssiger Krper (Hydro-
dynamik). Stuttgart. 8 M.

Klunzinger, C. B., Bodenseefische, deren Pflege und Fang. Stutt-

gart. 5 M.
Koch, G. A., Ein kalbender Gletscher in den Gstalpen. Wien.

1.20 M.
Khler, H., Die Pflanzenwelt und das Klima Europas seit der

geschichtlichen Zeit. Berlin. 1,50 M.

Krause, K. Ch. F., Anfangsgrnde der Erkenntnisslehre. Leipzig.
4,50 M.

Krug, A., Zur linearen Differentialgleichung. 3. Ordnung. Prag.
2 M.

Kublin, S., Die Bewegungen der Elemente. Fnfkirchen. 0,60 M.

liooss, A., Schmarotzertum in der Thierwelt. Leipzig. 4 M.

liUdwig, F., Lehrbuch der niederen Kryptogamen mit besonderer

Bercksichtigung derjenigen Arten, die fr den Menschen von

Bedeutung sind oder im Haushalte der Natur eine hervorragende
Rolle spielen. Stuttgart. 14 M.

Mangold, A,, Die alten Neckarbetten in der Rheinebene. Darm-
stadt. 5 M.

Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25,000. Nr. 823.

Langeoog (Ostende). 825. Wangeroog. 914. Insel Borkum.
915. Juist (West). 1062. Silligsdorf 1154. Freien-

walde in Pommern. 1332. Neuwedell. Berlin. 1 M.

Mojsisovics, E. v., Vorlufige Bemerkungen ber die Cephalopoden-
Faunen der Himalaya-Trias. I^eipzig. 0,30 M.

Neil, A. M., Fnfstellige Logarithmen der Zahlen und der trigo-
nometrischen Funktionen, nebst den Logarithmen fr Summe
und Ditf'erenz zweier Zahlen, deren Logarithmen gegeben sind,
sowie einigen anderen Tafeln, mit einer neuen, die Rechnung
erleichternden Anordnung der Proportionalthoile. 7. Auflage.
Darmstadt. 1,80 M.

Obermayer, A. v., Ueber gleitende Funken. Leipzig. 0,40 M.
Pfeiffer, R., Die Coccidien-Krankheit der Kaninchen. Berlin. 10 M.

Berichtigung.
Zu der Erwiderung" des Herrn B. C;irneri in No. 36 dieser

Zeitschrift erlaube ich mir, folgende berichtigende Bemerkungen
zu machen :

1. Ich liabe in No. 31 nur den Vorwurf von mir zurck-
gewiesen, der in der Aeusserung liegt, dass ich die Geschfte
der Kckschrittler besorge", nicht aber die Thatsache des soge-
nannten Rckschritts" selbst fr meine Pei-son in Abrede ge-
stellt. Vielmehr erkl.re ich hiermit ausdrcklich, dass ich mich
vom Materialismus fortgewendet habe zum Dualismus, vom Atheis-
nuis zum Glauben, von einer allgemeinen menschlichen Ethik
zur christlichen Sittlichkeit, und dass ich fr Dualismus, Glauben
und christliche Lebensfhrung kmpfe Hand in Hand mit denen,
die derselben Ueberzeugung sind wie ich. Dabei aber bleibe ich

zugleich Naturforscher und sogar Darwinianer.
2. B. Carneri sagt: Nicht Aetherschwingungen seien die Em-

pfindung Roth", sondern die materielle Bewegung, in welche die

Aetherschwingungen (bei ihrem Eintritt in den Organismus) um-
gesetzt werden. Ich habe dem entgegen in No. 31 erklrt, dass
eine Empfindung berhaupt nie eine mate rielle Be w egung
sein knne. In meinem Beispiel htte ich zu der Aeusserung:
die Empfindung Roth" ist keine Aetherbewegung noch er-

gnzend hinzufgen sollen: noch irgend eine materielle Bewegung
(von Nerven- und zuletzt Gehirnmolekeln), in welche sich die

Aetherbewegung bei ihrem Eintritt in den Organismus umsetzt;
sondern die Empfindung Roth" ist etwas Geistiges, entstanden
durch eine vom immateriellen Geiste vollzogene Umwandlung
nicht der Aetherschwingungen unmittelbar, sondern jener mate-
riellen Bewegung: des Gehirnvorgangs.

3. Wenn ich in meiner Schrift gesagt habe ; man muss (zur

Erklrung der Thatsache, dass der Geist den Krper im weit-

gehendsten Maasse beherrscht) mindestens eine besondere Kraft
annehmen u. s. w. so ist damit doch nicht ausgesprochen, dass
eine weitergehende Annahme sich auf Materielles beschrnken
msse, Materielles von zunehmender Verdnnung! Meine Er-

wgung war bei jenem Satze vielmehr die: Es ist nicht vor-

stellbar, dass die Gehirnmolekeln, die krperlicher Natur und nur
ein beschrnkter Theil des Organismus sind, den eigenen Krper
zu regieren und (bei der Suggestion) auch fremde Krper zu be-
einflussen imstande seien. Mindestens" muss zu den Lebensstoffen
die Zuflucht genommen werden, deren Wirksamkeit eine viel-

seitigere und tiefer gehende ist, die im ganzen Krper sich ver-
breiten und darber hinaus in fremde Organismen eindringen
knnen. Aber auch diese Annahme gengt noch nicht: der wahre
Erzeuger des Geistigen und Beherrscher des Materiellen muss
etwas Immaterielles sein. Letzteres habe ich an der betreffenden
Stelle meiner Schrift nicht gesagt, weil ich es da nicht fr nthig
hielt; brigens schrieb ich ja ber Hypnotismus und nicht ber
Materialismus und Dualismus.

Was die Zulnglichkeit der von mir gebotenen Lsung" des
Rthsels anbetrifft, so kann ich nur sagen; Man lese meine
Schrift und urtheile danach selbst!*) Dr. K. F. Jordan.

*) Auch wir bitten die Interessenten, das Frhere der Herren
Carneri und Jordan zu lesen und nicht zu erwarten, dass in Er-

widerungen" und Berichtigungen" nun in einemfort eventuelle
zuletzt begangene Versehen oder missverstndliche Auffassungen"
ihre Erwiderung und Berichtigung finden. Wir erklren hiermit
die Discussion zwischen den genannten Herren in der N. W." fr
geschlossen: beide Herren sind zweimal zu Worte gekommen. Red.

Inhalt: Professor 0. Rosenbach: Molekidare Strungen und Seekrankheit. Dr. G. Lindau: Die heutige Morphologie und
Systematik der Pilze. (Fortsetzung und Schluss.) (Mit Abbild.) XXIII. Deutscher Anthropologen-Congress in Ulm vom 1.

bis 5. August. Trapa natans L. foss. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur: Di-. Hans Schmidkunz: Der
Hypnotismus in gemeinfasslicher Darlegung. Die Suggestion und die Dichtung. Sitzungsbericht der math.-phys. Classe d.

k. b. Akademie der Wissenschaften in Mnchen. Verhandlungen der physik.-med. Gesellschaft zu Wrzburg. Bericht
der deutschen botanischen Gesellschaft. Liste. Berichtigung.

Die Erneuerung des Abonnements wird den geehrten Abnehmern dieser Wochenschrift

hierdurch in geneigte Erinnerung gebracht. Die Verlagsbuchhandlung.
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Die Lebensverhltnisse der Dreissensia polymorph a.

Nach den IJntersiichunaen von Dr. E. Korsclielt und Dr. W. Wi.>ltner.

Die Lcbeusvei'hltiii.sse der in unseren Gewssern
jetzt hutigen, aber vor nicht langer Zeit erst eing'evvan-
clerten Muschel Dreissensia i)olyini)rpiia, die wegen
ihrer isoiirten Stellung unter den Ssswasserweichthieren
und wegen ihrer Eigenschaft, sich mit einem Bschel
von Byssiist'den gleich der Miesmuschel anzuheften, be-

sondere Aufmerk-
samkeit verdient,
sind durch E.

Korscheit (Sitz.
-

Ber. d. (-es. Na-
turforseh. Frcun- $,

de zu Berlin.

1891. S. 131) u. sni

W. Weltner (Zo-

olog. Anz. 1891.

S. 447) betrcht-
lich anfgeklrt
worden. Whrend
im allgemeinen
die Muscheln frei

schwrmende Lar-

ven besitzen, hat

sich bei ihren

Ssswasscrvertre-
tern wie bei so

vielen anderen
niederen Bewoh-
nern der Binnengewsser eine directe

ohne freilebendes Larvenstadium herausgebildet. Dreis-
sensia besitzt aber, wie oben angedeutet, Kenir/.eichcn

mariner Formen, und Korsclielt gelang es nun auch, das

Vorkommen einer frei schwinnnenden Larve, einer Trocho-

phora, die sonst im Ssswasser nicht mehr vorktinimt; fr
sie festzustellen. Die Muscheln legen die Eier in kleinen

Ballen ab, die durch Uetfnen der Schalen und darauf

Figur I.

.Jngere Larve von Dreissensia mit zwei-

klappieer Schale (s) und Velum {rel), vcn der

Seite gesehen. u = After, = Magen,
mit = Mund, S7n = Schliessmuskel. (Nach

K o r s c h c 1 1.)

Entwickelung l

folgendes pltzliches Schliessen ausgestossen werden.

Die Eier sind klein, von einer zarten Hlle umgeben,
und arm an Dotter. Ihre Entwickelung weicht im All-

gemeinen nicht sehr von der anderer Muscheln ab. lieber

die Gestalt der Trochophora und der spteren Stadien

geben die beifoliicnden Abbildungen

i~-VCl.

l

Figur 2.

Dreissensialarve, von oben auf das Velum
gesehen Dasselbe ist vllig ausgebreitet. - p '=

l'igmentirung des "Velums (rel), pi = Pigment
unter der Mundtt'nung, . = Schale, die gr.ssten-
theils vom Velum bedeckt ist. i^Nach K orschelt.)

1 bis 4, die wir

dem Korschelt-

schen Aufsatz

entlehnen
,

Auf-

schluss. Das Se-

gel (oder Velum)
ist ein fleischiges
( irgan mit starken

Wimpern am Ran-
de. Man sieht die

Larve gewhnlich
in der durch Fi-

gur 2 dargestell-
ten Lage ;

sie

schwimmt mit dein

Velum nach oben

cerichtet an der

Oberflche des

Wassers. Die Be-

wegung der Lar-

ve ist rasch, pltz-
lich hlt sie inue,

um eine Zeit lang
eine rdernde Bewegung des Vehims an Ort und Stelle

auszufhren. Wird das Thier gestrt, so zieht es das

Segel ein, schlicsst die Schalen und sinkt zu Boden.
Die Larven sind klein und erinnern beim ersten Eindruck
an Kotatorien. Sie schwrmen etwa 8 Tage und finden

whrend dieser Zeit in einem reichlichen Flor pelagiseher
Algen Nahrung. Schon in diesem Zeitabschnitt beginnt
die l')ildung des Fiisses, der sich bereits zeitweilig tastend
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vorstreckt, wenn das Thierchen das Schwimmen einmal

eingestellt hat und auf dem Boden ruht. Bald kriecht es

nur noch mit ihm (s. Fig. 5). Es macht also die Muschel

jetzt ein zweites Stadium freier Beweglichkeit durch.

Schliesslich verkmmert auch der Fuss und die Muschel

gelaugt zur Festsetzung. Doch hehlt das Thier das Ver-

mgen bei. sich unter Abstossung des Byssus loszulsen,
mit Hlfe des Fusses, wenn auch nur langsam, fort-

zuwandern und sich an einer anderen Stelle festzuheften.

Tiefe der Seen liegen; die Unterlage solcher Kolonien
wird von einigen leeren Dreissensienschalen gebildet.
Nun findet man im Sommer alle diese Kolonien, auch die

lose am Grunde liegenden, besetzt mit kleinen und kleinsten

Dreissensien; viele von ihnen haben sich noch nicht fest

angesetzt und fallen sogleich zu Boden, wenn man eine

solche Kolonie in Spiritus eonservirt. Es siedeln sich

also die jungen Muscheln auf den alten an, und ver-

grssern dadurch die Kolonien, whrend die alten

^fi^~'-vet.

Figur 3.

Aeltere Larve von Dreissensia mit stark

ausgebreitetem Velimi von"'<ier Seite gesehen,
m = Rckzielimiislioln des Vehinis ivel)^ pi =
Pigmenl, s = die beiden Schalenklappen.

(Nach Korscheit.)

- - vd.

Figur 4.

Aeltere Larve von Dreisssen.sia mit ausgebrei-
teten Velnm irel), welches im Bild in schrger
Ansicht gesehen wird. p = Pigmentirung
des Velums, pi Pigmentirung in der Um-
gebung des Mundes, ,?

= Schalenklappen. (Nach
K r 3 c h e 1 1.)

Figur 5.

Junge l:)reissensia
whrend de.s Kriechens
mit weit ausgestreck-
tem Fuss (/), vom Rk-
ken gesehen. (Nach

Korscheit.)

Figur 6.

Junge Dreissensia, 60 mal vergrssert. a Leber, b = Krystall-

krper, c ~ Mageurand, d =^ Rckziehmuskel des FusseS: e ^^ hinterer

chliessmuskel, / = Schale, g = Mantel, g'
=^ Mantelhhle, k = Kiemen-

strahlen, i = Fuss, k = Byssus, l = liinterer, m = vorderer Mundlappen,
n = vorderer Schliessmuskel. (Nach Weltner.)

Figur 7.

Blattstck von Nuphar luteum von unten gesehen mit jungen
Dreissensien. 7 Vi mal vergrssert. (Nach Welt ner.)

Die Frage, wo setzt sich die junge Muschel (Fig. 6)

fest, errtert Weltner*) in folgender Weise. Dreissensia

lebt gewhnlich kolonienweise. Als Unterlage dienen den
Kolonien lebende und todte Gegenstnde, wie Steine,

Zweige, Bretter, Rohrstengel, lebende Uniouiden. Sehr

gemein sind auch faustgrosse Klumpen von Dreissensien,
welche lose im Sande am Ufer und im Schlamme in der

*) Der hier gegebenen Darstellung sind Jie neueren, noch
unverffentliihten Beob.achtungen des Herrn Dr. Weltner's, die

uns dieser gtigst mitgetlieilt hat, eingeflochten. Die Herrn Drr.

Korscheit und Weltner haben freundliehst Korrektur gelesen.

Muscheln absterben. Es ist aber nur ein Theil der

Larven, welche sich auf die mtterlichen Kolonien an-

setzen. Ueberaus zahlreiche Trochophoralarven heften

sich an Steinen, Holz und Pflanzen an, welche sich am
Ufer unserer Seen finden. Unter den Pflanzen scheinen

besonders die schwimmenden Bltter der gelben Teich-

rose besiedelt zu werden, Weltuer fand im Tegeler See
Blatt au Blatt mit hunderten von jungen Muscheln be-

set. Fig. 7. Eine Zhlung ergab z. B. 138 Individuen auf

einer Flche von 30 Quadratcentimetern. Ueberhaupt
scheinen die Nupharbltter vielen Thieren einen ge-



Nr. 39. Naturwissen.schaftliclic Wochenschrift. 393

eigneten Ansatzpnnkt zu liieten, denn man findet Ver-

treter aller niederen Thierkreise an der Unterseite der

Bltter angeheftet und es wre eine lohnende Aufgabe,
die Fauna der Nupharbltter zusammenzustellen. Die

gewlndichsten, mit blossem Auge erkennbaren Thier-

formen sind Arcellen, welche als kleine gelbbraune
Punkte erscheinen, Vorticellenbschel, braune Hydren,
diese oft in grosser Anzahl, weisse und grne Haufen,
welche bei nherer Betrachtung Poren zeigen und

junge Ssswasserschwmme darstellen. Sie erreichen im

Juli einen Durchmesser bis zu 2'/o mm. Zwischen diesen

Thieren kriechen rliabducoele Strudelwrmer und Naiden,
und Diptcrenlarven schlngeln sich an der Blattflche

entlang. Andere sich fortbewegende Tliiere sind ver-

schiedene Sehneckenarten (Planorbis, Limuaea), deren

Laichmassen man fast stets an dem Blatte bemerkt.

Unter den Kdtatorien sitzen Lacinularia socialis als kleine

gelbe Gallertmassen an dem Blatte, whrend die Gehuse
von Melicerla schwarze Stbchen bilden, die an Algen
auf dem Blatte angeheftet sind. Sehr gemein sind

Brvozoenkolonien, besonders Plumatelleu und Cristatella,

erstere oft die halbe Blattflche einnehmend. Fast stets

findet man auch einige C'ladoceren auf dem Blatte liegen,

wenn man es aus dem Wasser gezogen und umgedreht
hat; es sind solche Formen, die sich mit dem Kcken an

feste Gegenstnde anheften, wie Sida crystallina. Auch
Eier von Fischen (Ucklei) findet man an den Blt-

tern. An Individuenzahl bertreffen aber die jungen
Dreissensien alle brigen makroskopischen Thiere; sie

sitzen so dicht an einander, dass sie schon bei einigem
Waclisthum keinen Platz mehr auf dem Blatte haben
wrden. Das Blatt dient ihnen aber nur als provisori-
scher Aufenthalt, denn ehe sie herangewachsen sind, geht
das Blatt gegen Ende des Sommers zu (irundc und die

jungen Muscheln mssen sich zur Wanderung anschicken.

Wie Weltner beol)achtete, kann dieser Ortswechsel auf

zweierlei Art vor sich gehen. Die jungen Muscheln sind,

wie das Reichel (Zool. Beitr. v. A. Schneider, Bd. H. 1890)

zuerst an den erwachsenen Muscheln sah, l'hig, ihren

Byssus abzustossen und sich fortzubewegen. Die Muschel
bedient sich nun des Fusses als Bewegungsorgan. Sie

kann aber auch an der Oberflche des Wassers schwim-

mend, auf ihrer Schleimspur entlang gleiten, wie das bis-

her nur von Schnecken bekannt geworden war. Es wre
zu untersuchen, ob die Dreissensien bei dieser Wanderung
zu Kolonien sich vereinigen.

In der littoralen Zone scheinen sich die Larven be-

sonders an schwimmenden Gegenstnden anzusetzen.

Ausser an den Nupharblttern traf Weltner sie beraus

zahlreich an den Stmmen der Fhisse, welche im .luli

am Ufer des Tegeler See's lagen. Nach Korschelt halten

sich auch in den Aquarien die Lar\en besonders an der

Wasseroberflche auf.

Die Dreisseusienkolonien leben, wie oben gesagt,
auch in der Tiefe der Seen. Danach war das Vorkommen
der Larven in der pelagischen Region zu erwarten, und
verschiedene Beobachtungen (von Weltner, Zacharias und

Apstein) hal)en gezeigt, dass sie hier ungemein hufig
sind und bisher nur bersehen wurden. Sie finden sich

auch in den oberflchlichen (bis 1 m tiefen) Schichten.

Apstein, welcher sich sehr eingehend mit der qualitativen
und quantitativen Bestimmung des Planktons im Sss-
wasser beschftigt (s. Biol. ('eutralbl. IS'.fi S. 490), be-

rechnete aus seinen Fngen in dem Dobersdorfer See bei

Kiel die Menge der Dreissensienlarven in einer Wasser-
sule von 19 m Hohe bei 1 Quadratmeter Oberflche auf

4 bis 5 Millionen. Apstein ist auch der erste, welcher
uns ber das Auftreten der verschiedenen Organismen in

einem Ssswasserbccken nhere Kunde giebt; er fand die

Dreissensienlarven von Ende A|)ril bis Anfang August.

Angesichts der von Apstein berechneten Zahlen fragt man
sich, wo bleuten diese blassen pelagisch lebender Larven, da
doch nur ein Bruchtheil von ihnen sich auf die im Schlamme
der Tiefe liegenden Kolonien ansetzt, oder das Ufer erreicht,
um sich hier vor Anker zu legen? Wie viele ihrer fallen

anderen pelagischen Organismen zum Opfer? xx.

XXIII. Deutscher Anthropologen-Congress in Ulm vom I. bis 5. August.

(Fortsetzung und Schluss.)

Virchow nahm zu dem beiflli:;' aufgenommenen
Vortrag das Wort und besttigte zunchst nach seinen

l)ei Ausgrabungen in Kleinasien gemachten Beobacht-

ungen, dass die kurzkpfigen Schdel unter den Se-

miten von den Armeniern stammten, die sich mit ihnen
vermischt haben. Er Imb aber hervor, dass die Frage
durch die Betrachtung der Schdel allein (hich nicht ent-

schieden werden knne, da man heute eben schon von
der lange gebten Gewohnheit zurckgekommen sei

Rasseneintheilungen nach Schdelmessungen und -Be-

schaffenheiten zu machen. Diese Versuche haben sich stets

und allenthalben als nutzlos erwiesen. i\Iehr Beachtung
verdienen die Farbe und Haut, deren Unterschiede kenn-
zeichnend seien. Bei Betrachtung der von Dr. v. Luschau

vorgelegten Judenschdel von Rhodos meinte Virchow,
dass sie eben so gut Christenschdel sein knnten, die

den auf Rhodos ansssig gewesenen Rittern vom deutschen
Orden angehrt haben. So wenig Charakteristisches bieten

die Schdel dar.

Dr. Alsherg (Cassel) ist unlngst in einer populren
Broschre die Rassenmischung im .ludenthum" zu den-
selben Schlssen gekommen, als Dr. von Luschau. Er
erbrachte heute aus Stellen der Bibel und aus spterer
christlicher Zeit zahlreiche Beweise fr die stattgefundene

Vermischung der Juden mit allen nicht semitischen

^'lkern.

Von hervorragender Wichtigkeit war der folgende

Vortrag von Professor Kollmann (Basel) ber die Her-
kunft der Europer und die sogenannte ari-

sche Frage. Bekanntlich wird unter den Gelehrten

seit Jahrzehnten ein heftiger Streit ber die Herkunft der

heutigen europischen Bevlkerung ausgefoehten, und zahl-

reiche Hypothesen haben einander abgelst; Craniologen,

Archologen und Sprachforscher betheiligten sich in gleich

eifriger Weise an der Lsung dieser Frage. Nachdem
man die Wiege der Europer in die verschiedensten Tlieile

Asiens versetzt hat, hat in letzter Zeit Professor Penka
in Wien, Skandinavien als die Urheimat der Europer
in Anspruch genommen. Dem Ulmer Anthropologen-
Congress wird das Verdienst zuerkannt werden mssen,
diese Annahme als eine Piiantasie nachgewiesen und ihr

den Garaus gemacht zu haben. Hat doch sogar schon
der Schriftsteller Carus Sterne auf dieses Phautasie-

gebilde ein noch phantasiereichcres aufgebaut, indem er

die homerische Heldensage aus ein und derselben (Juelle

mit der Edda ableitete. Prof. Penka machte die An-

nahme, dass die langkpfigc blonde Rasse vom hdlicn

Norden aus sich ber Europa ausgebreitet habe, whrend
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die kurzkpfis'e brnette Rasse aus Asien herstamme.
Die erstere erklrte er fr die Trgerin der Kultur. Dem-

geg-euber iieluucu namentlich die Franzosen gerade die

dunkle Rasse fr diesen hohen Verdienst in Anspruch.
Prof. Kollmann hat diese beiderlei Ansprche auf ein be-

scheidenes Maass zurckgefhrt. Er wiess nach, dass keine

der beiden Rassen die Prioritt der Kultivirung bean-

spruchen knne. Vielmehr haben Messungen einer grossen
Reihe von Schdeln aus der neueren Steinzeit ergeben,
dass schon damals eine wesentliche Differenzirung der

Schdelformen bestand. Der Kulturfortschritt ist also weder
durch die Kurzkpligkeit noch durch die Langkptigkeit
bedingt. Welche Schdelformen die Urbevlkerung
Europas gehabt halie, bleibt zweifelhaft. Nach neueren

Untersuchungen scheint es eine Rasse mit langem Schdel,
langem Gesicht, brnettem Typus und hoher Statur gewesen
zu sein. Wenn wir nun eine innige geistige Verbindung
zwischen Europa und Asien sehen, so ist daraus doch
noch nicht zu entnehmen, dass Asien die Heimath der

europischen Bevlkerung gewesen sei, und von dort eine

Massenauswanderuug nach Europa ei'folgt sei. Vielmehr

gengt es, zur Erklrung der Gemeinsamkeit in Sprache,

Sitten, Mythen, Technik u. s. w. zwischen Europa und
Asien anzunehmen, dass viele Eigenthnilichkeiten durch

wenige Mnner, welche den Handelsverkehr unterhielten,

verpflanzt worden seien. In umgekehrter Richtung findet

ja heute auch eine Uebertragung unserer Kultur meist

durch einige wenige Pioniere statt.

Kollmann stellt also die Hypothese auf, dass die

Kultur von Asien nach Europa durch einzelne Mnner
geti'agen worden ist. In Europa haben mindestens drei

oder vier autoehthone Rassen neben einander gelebt und
sich innig vermischt. Aus ihrer Verschmelzung erst ist

die Kulturfhigkeit erwachsen.
Dr. von Luschan erklrte die Hypothese, dass

Skandinavien die Urheimat der europischen Bevrdkerung

gewesen sei, fr ganz unhaltbar. Denn der hohe Norden

Europas war zur Zeit, als der Mensch in Europa er-

schien, vriUig unbewohnbar, weil mit Eis bedeckt. Die

spteren blonden Einwanderer trafen in Europa berall

blonde und brnette Bevlkerung, nur in Skandinavien

ein unbew(dnites Land, die blonden Eiviwanderer blieben

daher dort die einzige Bevlkerung und so erklrt sich

die leicht tuschende Erscheinung, dass in Skandinavien

der blonde Tvpus berall zahlreich und rein ist.

Ueber die in der vorigen Nummer bereits kurz erwhnte
neu entdeckte Fuiulstelle aus der lteren Steinzeit er-

stattete ihr Erforscher Prof. Dr. J. NUesch ^Schaffhausen)

den Bericht. Die Stelle liegt am sog. Schweizersbild
bei Schaffhausen, das seinen Namen von der dort in

kleinem Maasstabe sich zusammendrngenden Natur der

Schweizer Gebirge erhalten hat. Die Fundstelle liegt am
Fusse eines steil abfallenden Felsens, der au einzelnen

Stellen bis zu 3 Meter berhngt. Eine Hhle hat sich

nirgends gefunden, die Funde liegen vielmehr im ge-
schichteten diluvialen Erdreich. Die oberste Schicht bildet

eine Humuslage, die wohl oftmals durchwhlt ist, und ihr

Inhalt an Thierknocheu, Feuersteinknollen u. dgl. kann
deshalb keinen prhistorischen Werth haben. In dieser

Schicht sind vielfach (4rl)er aufgeworfen worden, aus

denen die Gegenstnde mit denen aus den unteren Schichten

vermischt worden sind. Beim Ausgraben hat man von
dem Erdreich in usserst vorsichtiger Weise immer dnne
Schichten nach einander abgetragen, ohne an einer Stelle

in die Tiefe zu gehen. Auf die Humusschicht folgt eine

Aschenschicht, auf diese eine mchtige graue Cultur-

schicht. Vereinzelt schon in dieser, weit massenhafter

aber treten die diluvialen Knochen in der darunter folgen-
den gelben Cixlturschicht auf, die ihre Farbe wohl von

den vielen Knochen, die sie birgt, erhalten hat. Dann
folgt eine durch den starken Gehalt an organischer Sub-
stanz schwarz gefrbte Schicht. In der gelben Schicht

traten die schnsten Artefacte aus Knochen, Hrn, Holz,

Reunthiergcweihen, und anderen hervor. Die Tech-
nik ist schon eine sehr vollendete. Es finden sich wunder-
bare Meissel, Pfeilsj)itzen, durchlcherte Knochen, Schmuck-

gerthe der verschiedensten Art, Muscheln, und zwar
solche, die nicht in der Schweiz vorkonnnen, ferner so-

genannte Commandostbe aus abgerundeten polirten Ge-
weihstcken in auffallend grosser Zahl. Die Nadeln z. B.

zeigen sehr mannigfache Formen. Die Oehre sind durch-

gehend gut erhalten u. dgl. Auf einem findet sich eine

vollkonunene Rennthierzeiehnuug. Die unterste Schicht
schliesslich enthlt Tauseude kleiner und kleinster Knochen,
deren Bestimmung durch Prof Dr. Ne bring in Berhn ge-
macht worden ist. Nach seiner Ansieht sind die Knochen
durch Raubvgel au den Fundort transportirt worden.
Es finden sich verschiedene Arten von Hasen, Hamster,
Maus, Spitzmaus, Lemming, Maulwurf, Fuchs und Rcnn-
thier vor. Dies letztere Thier drckt der Fundstelle ihr

Geprge auf, es war hier offenbar eine Niederlassung aus
der Rennthierzeit: aber Spuren des Menschen aus der

palolithischen Zeit halien sich in den unversehrten, nicht

durchwhlten Schichten nicht finden lassen. Der Grund

gehrt also sicherlich einem nordisch -alpinen Klima an,
dem Ende der Eiszeit, als der Rhein noch durch das

Klettgau floss und der Rheinfall noch nicht e.\istirte. Er
ist gewiss viele Tausend Jahre lter als die bekannten
Schweizer -Pfahlbauten, die nach der Zusammensetzung
ihrer Fauna schon unserem jetzigen wrmeren Klima an-

gehren. Nheres siehe No. 29, S 289 fl'. des vor-

liegenden Bandes der Naturw. Wochenschr.
Dr. Heuerli (Zrich) l)erichtet ber zwei inter-

essante Grabfunde aus den Cautimen Wallis und Bern.

Die ersteren bieten eine sehr seltene Vermischung des
Hallstatt- und La-Tene-Typus dar.

Virchow sprach ber die Negritos im indischen

.\rehipel. Whrend sie auf den Philippinen einerseits,

den Andamanen andererseits sicher naciigewicsen sind,
war l)isher ein Zweifel ber die Rassenstcllung der ur-

alten Bevlkerung der Halbinsel Malakka, welclie in den
centralsten Theil des Gebirges zurckgedrngt und rings-
um von fremden eingewanderten Stmmen umgeben ist.

Die Nachforschung hat jetzt ergeben, dass dieser alte

V(dksstamm typische Negritos sind. Haare und Schdel
stimmen vollkommen Uberein. Die letzteren von brachy-

cephaler Form sind noch besonders bemcrkenswerth durch

ihren ausserordentlich kleinen Und'ang, wie er sich beim
Gorilla findet.

Ueber die neuesten Ausgrabungen an den schwbi-
schen Diluvialfundstellen erstatteten Oberfrster
Frank (Schussenried) und Oberfrster Brger (Langenau)
Bericht.

Den ersten wissenschaftlichen Vortrag der letzten

Sitzung hielt Professor Dr. Franz Boas (Amerika) ber

Anthropologie in Amerika. Er entwickelte ein recht

interessantes Bild der wissenschafllichen Bestrebungen in

Amerika, die darauf gerichtet sind, die Erinnerung an

di(> im Aussterben liegritfenen Indianerstmme festzuhalten.

In Deutschland hat man vielfach sehr irrige Vorstellungen
ber die Art und Weise, wie die Wissenschaft in Amerika

gepflegt wird. Es waltet drben durchaus nicht nur ein

rein materielles Interesse vor, sondern in immer steigen-
dem Maasse machen sich ernste wissenschaftliche For-

schungen bemerkbar, die an Bedeutung denen in Deutsch-

land nicht nachstehen. Besondere Ereignisse, wie die

bevorstehende Weltausstellung in Chicago, geben in

Amerika sogar Veranlassung, auch in wissenschafthcher
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Hinsicht eine i^esteiRcrte TliiitiKi^fit zu entfalten, um vor

alier AVeit ihre Leistungsflii,i;keit aueli in dieser lie-

zieliun;;' dneunientircn zu knnen. Freilieh beschrnkt sich

der Kreis ihrer Forsehunf^en auf ihr eigenes Land, wcni,i;-er

aus nationalem Stolze, sondern weil sie die richtige Er-

kenntniss gewonnen haben, dass iinien die wichtige Auf-

gabe zufllt, die Reste der Urbevlkerung Amerikas,
welche fr die (icscliichte der Menseblieit von grossem
Werthc ist, zu sannneln. Immer mehr verlieren die ur-

alten Indianerstnmie ihre Sitten und Sprachen, sie assi-

miliren sich mit den fremden Einwanderern, wechseln

bestndig ihre Sitze, und es ist daher die Befrchtung be-

rechtigt, dass die physische Anthropologie in Ami-rika bald

nicht mehr zu beiiandeln ist. Deshalb muss sich die anthro-

pologische Fdrscliuiig in Amerika auf Amerika beschrnken.
Redner gab nun eine Darstellung der Entwickeluug der

Anthropologie in Amerika. Ihren Beginn bildete die

geologische Landesaufnahme, von der sich S})ter das

ethnologische Bureau absonderte. Man hat einerseits ein

genaues Studium der Schdelfonnen angel)ahnt, anderer-

seits auch Sitten, Sprache und Altcrthum zu erhalten ver-

sucht. Der Congress der Vereinigten Staaten hat diese

Bestrebungen durchaus gutgeheisscn und sie krftig unter-

sttzt. Eine der schnsten Frchte der bisherigen Ar-

beiten ist die jngst verffentlichte Sprachenkarte Nord-

amerikas, welche Licht in das Sprachengew'irr des grossen
Erdtheils gebracht hat. In Canada sind die Verhltnisse
etwas ungnstiger. Man hat in Amerika Sannnlungen von
staunenswertlieni grossen Umfange. In allen grossen
Stdten bestehen Museen, berall blhen wissenschaftliche

Gesellschaften, und durch Privatstiftungen, die in Deutsch-
lai d so selten sind, knnen die Forschungen energisch

gefrdert werden. Seit Kurzem ist auch die Anthropologie
als eine selbststndige Wissenschaft an den Universitten

anerkannt, und es hat sich eine ganz bestimmte Methode
des Unterrichts herausgebildet. In Hinsicht auf die Welt-

ausstellung sind umfassende anthropometrische Unter-

suchungen der Indianer Nordamerikas in .Angriff genommen
worden. Die .\btheilung fr Ethnologie lsst auch Unter-

suchungen in C'entralamerika machen, welche darauf hin-

zielen, die alte Cultur dieser Lnder kenneu zu lernen.

Es werden Ausgrabungen im grossen Stile gemacht und
auch Expeditionen ausgerstet. Viele Fragen amerika-
nisciier Archologie werden im neuen Lichte erscheinen.

Das Material, das sieh zum Stuilium darliietet, ist ein

ganz ungeheures, und <lurch die Beililfe geschulter Krfte
wird es mglieh sein, dasselbe zu bewltigen.

Oberfrster Sichler gab Bericht ber die vor kurzer
Zeit erst entdeckte Irpfelhhle bei Giengen im
Brenzthal in Oberschwaben, wo sich ein ungeheurer Reich-
thum von diluvialen Funden ergeben liat. Bei den Nach-

grabungen hatte man ursprnglich mn- das Aufsuchen
einer vermutheten Hhle im uge, und ist durch die

Funde von Thierresten nicht wenig berrascht worden.
Ihre wissenschaftliche Ausbeutung ist durch Dr. Eberhard
Fraas, dem Sohn des berhmten Stuttgarter Forsehers,
unternonnnen worJ i. Er machte heute folgende Mit-

theilungen. Er ha zwei Hauptgruj)pen von Thieren ge-
funden: solche, di gefressen haben, und solche, die ge-
fressen worden sind. Zur ersteren Reihe gehrt die

Hihlenhyue, von der sich ein Schdel vorgefunden hat,
der ein Unicum in seiner Art ist. Ferner geliren von
Raubthieren hier noch her der Br. der Fuchs, der Wolf.
Zur zweiten Gruppe gehren das Pferd vorwiegen!, als-

dann der Hirsch, das Rennthier, der Biber u. a. m., schliess-

lich noch eine grosse Anzahl von Dickhutern: Nashorn,
Rhinozeros, Manmuit. Die Zusammensetzung dieser Fauna
stellt fr Wrttemberg etwas ganz Fremdartiges dar, sie

charakterisirt sich als eine entschieden diluviale. Es fehlen

die jetzt hutigen Fornu-n, wie der Hase, das Reh u. dgl.,

an ihrer Stelle tinden sieh das wilde Pferd, die grossen
Raubthiere und Dickhuter, die heute meist ausgestorben
sind. Auf die Anwesenheit von Menschen deuten ein auf-

gefundener menschlicher Oberkiefer, unzweideutige Feuer-

steinsiditter und Schlagmarken an den Knochen. Aber

letztere sind doch wahrselieinlieli nur Folgen von Bissen

der scharfen Eckzhne der grossen Raubthiere. Auch der

Oberkiefer beweist nichts, da er nicht in der Hhle selbst

gefunden worden ist, sondern unter einem alten Fuchs-

loch. Schliesslich sind auch vielleicht die anscheinend so

beweiskrftigen Feuersteinmesser spter nur zufllig in die

Hhle hineingelangt, denn (\.\e gesannntcn Funde lagen
nicht an ursprnglicher Lagerungsstelle, sondern sind durch

Hiessendes Wasser bewegt und durcheinander gemischt
worden. Daher diese bunte Menge von 'riiiei-en. Die

Fundstelle kann daher nicht als eine bestinnnte Ablage-

rung oder Niederlassung betrachtet werden, sie macht

eher den Eindruck eines grossen Trmmerliaufens, als

einer Culturschicht.

Der Redner legte schliesslich noch drei der bei Caun-

statt gefundenen Schdel vor, whrend von dem berinnt

gewordenen nur noch wenige Splitter brig geblieben
sind. Angesichts dieser Schdel fhrte Virchow noch ein-

mal aus, dass sie kaum Leuten angehrt haben knnen,
die Spielkamei'aden des Mammut waren.

Geh. Rath Waldeyer sprach ber die Anatomie
des harten Gaumens. An diesem Knochentheil des

Schdels sind neuerdings mannigfache Abnormitten ent-

deckt worden, welchen vielleicht die Bedeutung von

Rassenmerkmalen zuzuschreiben ist. Erstens kommt eine

abn(u-me Ausbildung des Gaumenstachels vor, der sich

entweder verdoppelt oder von beiden Seiten einzieht.

Der Einwurf, dass diese Abnormitt eine pathologische

Bildung sei, wird cinigermaassen dadurch entkrftet, dass

sie sich auch am Gorillaschdel iindet. Wenn auch zu-

weilen, so ist doch sicher nicht immer die Anlage zu der

so hufigen Spaltung des Gaumens (Wolfsrachen) die Ur-

sache zu dieser al)nornien Entwickeluug des Gaumen-
stachels. Die zw-eitc Abnormitt ist das Zurcktreten des

hinteren Theiles des harten Gaumens in horizontaler oder

schiefer Richtung nacdi unten. Endlich fallen die soge-
nannten Gaumeuwlste sehr auf, welche in einer abnormen

Auftreibung der Knochenmasse zu beiden Seiten der mitt-

leren Naht des Gaumens bestehen. Sie findet sich hufig
bei ostpreussischen Schdeln, sie ist auch schon liei

peruanischen Schdeln liesonders bemerkt worden, uiul

neuerdings hat Waldeyer sie bei 7 unter 8 Lappen-
schdclu feststellen knnen. Die Bildung ist zuweilen eine

ganz excessive. Die Beobachtungen aller dieser drei Arten

sind gegenwrtig noch zu gering an Zahl, um daraus

sichere Schlsse ziehen zu knnen. Es ist bis jetzt noch

fraglich, ob diesen Abnormitten ein anthropologischer
Werth zukommt.

Prof. Dr. Ranke (Mnchen) sprach danach ber die

Methoden der Sehdelmessung, die leider noch
immer keine einheitliche ist, und er gab ein von ihm er-

fundenes Instrument an, welches die Sehdelmessung durch

sichere Feststellung in einer bestimmten Ebene wesentlich

erleichtern soll. Professor Ko Ihn ann (Basel) beklagt es,

dass von den Forschern anderer Nationen die sogenannte
deutsche Horizontale" (auf dem Frankfurter Anthropologen-

Gongress 1880 festgestellt) noch innner nicht als Grund-

lage fr die Schdelmessung anerkannt werde, weil diese

Linie ihnen zu schwer bestinnnbar erseheine. Das werde
nun durch Ranke's Apparat wesentlich leichter, und des-

halb mache er den Vorsehlag, den er dem Vorstande der

(iesellschaft zur Erwgung anheimgebe, Exemplare dieses

Apparates einigen englischen und amerikanischen Anthro-
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polog'en zur Vcrf'i;-nn; zu stellen, damit sie sich ber-

zeugen knnten, dass die deutsche Methode der Schdel-
messung die leichteste und sicherste sei.

Aus der Reihe der in der letzten Sitzung- des Con-

g-resses noch gehaltenen Vortrge nahm nocli ein haupt-
schliches Interesse eine Mittheilung Virchow's ber das
Schweizer-Haus und das Alter der arabischen
Scliriftzahlen in Anspruch. Virehow hatte vor einer

Eeihe von Jahren auf einer Erholungsreise in der Schweiz

zufllig ein Haus entdeckt, ber dessen Eingaugstlir er

die Jahreszahl 1346 wahrzunehmen glaubte. Er ver-

ffentliclite diese Beobachtung, die dadurch von grosser
culturliistiirischer Bedeutung wurde, dass sie den Nach-
weis eines Schweizer Bauernhauses erbrachte, das lter

war als die Eidgenossenschaft. Von den Schweizer Ge-
lehrten wurde diese Entdeckung aber lebhaft bestritten,

indem sie behaui)teten, dass es Schweizer- Bauernhuser
aus dieser alten Zeit nicht gbe, damals noch gar nicht

die arabischen Schriftzahlen existirten und auf jenem
Hause 1546 statt 1346 zu lesen sei. Als Beweis fr ihre

Auffassung fhrten sie au, dass die lteste Zahlenschrift

1388 sich in einem Grabsteine befinde, der im Ulmer
Mnster aufbewaln-t werde. Um den Streit zu schlichten,
hatte Virehow nun schon den Balken des Bauernhauses, in

dem die Zahl (Mngeritzt war, aussgen lassen und nach Ik^'n

ins Museum geschickt. Durch den persc'inlichen Augenschein
wurden die Schweizer Gelehrten zwar genthigt, Virchow's

Lesart anzuerkennen, aber sie behaupteten nun, dass der

Arbeiter sich verhauen" haben msse, und zwar eine 3

und 5 verwechselt habe. In Ulm hat nun Virehow die

Gelegenheit ergriffen, die Angelegenheit ins Klare zu

bringen. Er wies jenen erwhnten Mnsterstein vor und
nach dem einen zweiten vom ehemaligen Bclestigungswerk
auf dem Miclielsberg, welcher die zweifellose Jahresin-

schrift 1296 trgt. Damit wird auch der Befund an dem

Sciiweizer-IIuschcn ber jeden Zweifel erhaben. In der

Discussion wurde von Hauptmann Arnold (Mnchen) mit-

getheilt, dass sich auf der dortigen Staatsbibliothek das

Manuscrii)t einer Chronik eines Kcgensburger Domherrn

befinde, in der die Jahreszahl 1238 in arabischen Ziffern

ganz deutlich zu lesen sei.

Prof. Ngeli (Tbingen) betont, dass das erste Vor-

konnnen araliischer Ziffern in Europa um die Mitte des

zwlften Jain-liunderts sichergestellt sei.

Den nchsten Vortrag hielt Dr. Heger (Wien) ber

das deutsche Haus, welches ja auch mehrfach Gegen-
stand ausgedehnter Berathungen in der Berliner anthro

pologischen (iesellschaft gebildet hat. Jetzt lsst die

Wiener Gcsellsciiaft Fragebogen verbreiten zur Aufzeich-

nung aller Eigenthmlichkeiten der alten deutschen Bauern-

huser, um daraus einen IMaasstab fr die verschiedenen

Typen und insbesondere nach der Lage dieser Huser
zur Fcldgemarkung zu gewinnen. Major von Trlsch
(Stuttgart) spricht ber die archologische Landes-
aufnahme Wrttembergs und giebt dabei dem Wunsch

Ausdruck, dass fr die Herstellung der Arten ein grsserer
Maasstab als bisher zur Anwendung konmie, um ihre

Uebersichtlichkcit zu erhhen.
Professor Miller (Stuttgart) entwickelt ein Bild der

friiercn Hofanlagen in schwl)ischen Landen auf

(irund der Auffindung vieler Hunderter von Grabhgeln
in den Wldern, whrend sie auf den Feldern vereinzelt

sind. In der Discussion wurde die Vcrmuthung ausge-

drckt, dass viele dieser Hgel nur Steinhgel gewesen
sind. Schliesslich sprach noch Virehow ber einen in der

Bockst ein hhle aufgefundenen vollstndigen Menschen-

schdel, ber dessen Alter zwischen Schafi'liausen (Bonn)
und V. Holder (Stuttgart) ein lebhafter Streit entstanden ist.

Virehow trat der Meinung des letzteren liei, dass der Sch-
del nicht diluvial sei, sondern aus viel spterer Zeit stamme
und zufllig in die Hhle gelangt sei. Dr. A. Albu.

XTeber die Feldiiians-Plajje in Thessalien nnd ihre

ertlsrreielie Bekmpfung mittelst des Bacillus typhi
uuu'iiim hat Professor F. Loeffler im Gentralblatt fr

Bakteriologie und Parasiteukunde berichtet.

Mitte Mrz dieses Jahres ging durch alle Zeitungen
die Nachricht, dass nach telegraphischen Meldungen aus

Larissa die Ebene von Thessalien von Myriaden von

Feldmusen heimgesucht, die gesanunte Ernte bedroht

sei. Das massenhafte Erscheinen der Feldmuse in

Thessalien war fr L. von ganz besonderem Interesse,
weil er im Anfang dieses Jahres eine neue bakteriologische

Bekmpfungsnietliode der Feldmausplage bekannt gegeben
hatte. Beruhte die Zeitungsnachricht auf Wahrheit, so

bot sich eine selten gnstige Gelegenheit dar, das von

ihm angegebene Verfahren, die Wirksamkeit des von ihm

aufgefundenen Bacillus typhi nuu'ium praktisch zu erproben.
Wie L. in seiner Arbeit ber diesen Gegenstand darge-

legt hat, hatte sich der Bacillus bei der Aufnahme durch

den Verdauungstractus nur gegenber den Haus- und Feld-

musen als ein tdtlich wirkender Infectionserrcger er-

wiesen, whrend er fr zahlreiclie andere Thier-

Species, wie Katzen, Ratten, Kaninchen, Meer-

schweinchen, Schweine, kleine Singvgel, Tauben
und Hhner etc. etc. bei der Einfhrung mit der Nah-

rung sich vllig unschdlich gezeigt hatte. L.

hat in der erwhnten Arbeit weiter ausgefhrt, dass es fr
die praktische Verwerthung des Bacillus zunchst wichtig

sei, durch umfangreiche Versuche die Unempfngliclikeit
aller landwirthscliaftlich wichtigen Thierarten gegenber
dem Bacillus. ifestzustellen und hatte deshalb FUttcrungs-
versuche an Schafen vorgenommen. Die Versuche hatten

seinen Erwartungen entsprochen, selbst die so empfind-
lichen Schafe hatten, ohne irgend welche Krankheits-

erscheinungen zu zeigen, enorme Dosen der Bacillen ver-

tragen, whrend die zur ControUe mit denselben Bacillen

geftterten Muse ausnahmslos nach der blichen Zeit

von 8 bis 14 Tagen dem Alusetyphns erlegen waren.

Der Ausfall dieser Versuche Hess es im hohen Grade
waln-schcinlich erscheinen, dass auch die grsseren fr
die Landwirthschaft in Betracht kommenden Thicre, wie

Pferde und Rinder, der lufectiim nicht zugnglich sein

wrden. Jedenfalls konnte die praktische Anwendung
des Bacillus in den schwer bedrohten thessalischen Fel-

dern nach Ansicht Loefflers unbedenklich versucht werden,
nachdem das fr jenes Gebiet fast allein in Betracht

konnncnde Thier, das Schaf, sich unempfnglich erwiesen

hatte.

Als daher die griechische Regierung, veranlasst

durch das Studium der Arbeit L.'s und durch einen Hin-

weis auf den aufgefundenen Bacillus seitens des berhmten
franzsischen Bakteriologen Prof. Pasteur, am 29. Mrz,
die xVufforderung au L. ergehen liess, ihr einige Flsch-
chen mit dem Virus fr Versuche in Thessalien zu ber-

lassen, trug er kein Bedenken, den ])raktisehen Versuch

im Grossen zu wagen. Am 1. April erhielt L. die Nach-

richt, dass die Griechische Regierung ihn einlde, nach

Griechenland zu kommen.
Es wurde eine grssere Anzaid von Reagenzglas-

culturen des Bacillus auf schrgerstarrtem Nhr-Agaragar
hergestellt. Ausserdem nahmen L. sowohl wie sein

Assistent, Dr. Abel, je zwei Rhrchen mit Culturen des

Bacillus in persnliche Verwahrung. Im bakteriologischen
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Laboratorium in Athen wurde ein grsseres (iuantuni

von Reineulturen hergestellt, welelie in Thessalien ver-

wendet werden sollten.

Sodann reisten L. und A. in Begleitung des Chefs

des Athener bacter. Labort., Dr. Pamponkis, nach Larissa,

der Hauptstadt Tessaliens, in dessen Umgebung die Ver-

suche beginnen sollten. Die Gonuuission traf hier am
IS. August ein.

Die gewaltige fruchtbare Ebene ist zum grssten
Theil im Besitz von Grossgrundbesitzern. Einzelnen dieser

gehren hunderttausende von Morgen Land. Die Be-

vlkerung ist wenig dicht. Die Drfer sind meist klein

und unansehnlich. Die Huser sind in der Weise gebaut,
dass sie eng an einander geschlossen das in der Mitte

stehende sie berragende des Besitzers wallartig nm-
schliessen. Jeder Bauer erhlt einen bestimmten Theil

des Areals zur Bearbeitung angewiesen, und als Entgeld
fr seine Arbeit einen Theil der Ernte. Die verhltniss-

mssig geringe Zahl von Bewohnern ist natrlich nicht

im .Stande, die ausgedehnten Flchen zu bestellen. Es
bleiben ungeheure Terrains, wohl mehr als zwei Drittel

des Landes, brach liegen. Die Brachfelder dienen grossen

Schaf-, Ziegen- und auch Rinderheerden zur Weide.
Alle drei Jahre etwa kommt dieselbe Stelle des Bodens
zur Bearbeitung. Eine knstliche Dngung des Bodens
findet nicht statt. In diesen ausgedehnten Brachfeldern
nun knnen sich die Feldmuse ungestrt entwickeln.

Im vergangenen Jahre war zum ersten Male, seitdem

Thessalien wieder griechisch geworden, die Ernte eine

gute gewesen. Die Feldmuse, welche von jeher in

Thessalien heimisch gewesen sind die alten Griechen
hatten ihren Apollo Smintheus oder Myoktonos, den muse-
vertilgenden Gott hatten .sich infolge der guten Hrnte

stark vermehrt. Der auffallend milde letzte Winter hatte

ihnen keinen Schaden gebracht, sodass mit Beginn des

Frhlings, das heisst Ende Februar, sie in grsserer Zahl
zur Erscheinung kamen, als in den letzten 25 Jahren.

Der Stationsvorsteher in Valestino, Amira, war es.

Welcher Ende Fel)ruar zuerst die allgemeine Anfmerksam-
keit auf das Auftreten grsserer Mengen von Feldmusen
lenkte. Von einer pltzlichen Ueberschwemmung der

thessalischen Ebene durch die Muse konnte jedenfalls
nicht die Rede sein. Nachdem einmal die ffentliche

Aufmerksamkeit auf sie gelenkt war, wurden sie in der
Ebene von Larissa an den verschiedensten rumlich weit

von einander getrennten Orten eonstatirt. Diese gleich-

zeitig einlaufenden Meldungen erweckten den Anschein,
als habe eine Invasion von aussen her stattgefunden.
Dies war jedoch nicht der Fall. Die Muse hatten An-

fang Mrz nur begonnen, von den Abhngen der Hgel
und aus den Brachfeldern gegen die bebauten Felder

vorzudringen. Vielfach hatte man die Beobachtung ge-
macht, dass sie bei ihrem Vordringen bestimmte Wege
verfolgten. So waren sie lngs des Eisenbahiidannnes
vorwrts gegangen. Das Vorschreiten scheint indessen
nur langsam von Statten zu gehen. Vermuthlich gehen
sie nicht eher vorwrts, als bis die Zahl der eine soge-
nannte Burg bewohnenden Individuen zu gross fr diese

geworden. Die Gnge, welche sie graben, liegen etwa

Lnge 2040 Centimeter tief unter der Erdol)erllche. Die
der verschiedenen Galerien ist verschieden; es wurden
solche von 30,40 Meter Lnge und darber beobachtet.

Diese Gnge stehen durch senkrechte Rhren von etwa
5 Centimeter Durehmesser mit der Oberflche des Bodens
in Verbindung. Au manchen Stellen fhren 4, 5 und
noch mehr Lcher zn demselben Gange, meist findet man
dann in der Nhe eine hhlenartige, mit fein zerbissenen

Pflanzentheilen ausgepolsterte Erweiterung, das Nest, in

welchem die Jungen geworfen und gross gezogen werden.

Vor den frisch ertfneten Lchern sieht man die weit

lierausgeworfene Erde fiaeiie Erhbungen l)iidcn. Viel-

fach konnte man auf dem linden deutlich sich markirende

festgetretene Gnge wabrnehmen, auf welchen sich die

Muse von einem Loch zum andern bewegen. Am Tage
sieht man nie Muse ausserhalb der Lcher herumlaufen,
selbst an solchen Orten nicht, an welehen der Boden
von Muserhren siebartig durchlchert ist. Erst .Vbends
kommen sie hervor, um Nahrung zu suchen. Auch dami
sieht man nicht viele, aber man hrt doch berall die

eigenthndich quiekenden Tne, welche sie hervorbringen.
In den Lchern findet man am Morgen alle mglichen
frisch abgeschnittenen Pflanzentheile. Die Getreidehalme
holen sie sich in der Weise, dass sie sieh auf die Hinter-

beine stellen und dann den Stengel durchnagen. Die

abgebissenen Stengel ziehen sie in die Lcher, nm sie in

denselben zu fressen, bezw. weiter zu zerkleinern. Ihre

Fruchtbarkeit ist eine sehr grosse. Im Monat Mrz be-

ginnend, wirft das Weibchen jeden Monat 8 12 Junge.
Vcm einem zuverlssigen Beobachter wurde L. mitge-
theilt, dass er in dem Uterus einer tragenden Maus sogar
21 Ften gezhlt habe. Die Gefahr fr die Felder
wchst daher mit jedem Monat. Die Zahl der in diesem

Frhjahr beobachteten Muse war hnlich gross wie im
Jahre 1S66. Auch damals waren sie in gleicher Weise,
zuerst in den Brachfeldern aufgetreten. Mau hatte ihnen

jedoch, da die Zerstrungen in den bebauten Feldern zu-

nchst nur gering waren, keine besondere Beachtung ge-
schenkt und keine Maassregeln zu ihrer Bekmpfung er-

griffen. Als damals aber Ende Mai infolge der sengenden
(ilut der Simne die Brachfelder wie alljhrlich verdorrten,
da hatten sich die Muse auf die Itebauteu Felder ge-

strzt, in welchen allein sie noch Nahrung gefunden, und
hatten in kurzer Zeit so furchtbare Verheerungen in den-
selben angerichtet, dass in jenem Jahre fast nichts ge-
erntet wurde.

Wie pltzlich und berraschend schnell die Muse
ihr Zerstrungswerk verrichtet haben, erhellt aus mehreren
officiell berichteten Vorkonunnissen. Abends hatte man
ein Feld ausgesucht, welches am nchsten Morgen ge-
schnitten werden sollte. Als dann aber die Leute am
nchsten Morgen an den Ort gekonnuen waren, hatten sie

nichts mehr zu mhen gefunden. Die Feldmuse hatten
in einer Nacht die ganze Ernte vernichtet. Ja, von
einem Mller in der Nhe von Vale.stino erzhlte man,
derselbe sei Morgens frh auf sein Feld gegangen, habe
dort ein Quantum Getreide geschnitten, auf seinen Esel

geladen und nach seiner Mhle gebracht. Als er dann
mit einer zweiten Getreideladung bei seiner Mhle ange-
kommen sei, habe er von der ersten fast nichts mehr
wiedergefunden. In der Meinung, das (ietreide sei ge-

stohlen, habe er sich auf die Lauer gelegt, um den ver-

meintlichen Dieb, falls er mich einmal wiederkonnneu

sollte, zu ertappen. Pltzlich seien dann aber zu seiner

eberraschung Schaaren von Feldmusen herbeigelaufen,
welche sich daran gemacht htten, auch diese zweite La-

dung fortzuschleppen.
Durch die Erfahrungen aus dem Jahre 1866 ge-

witzigt, hatten die Grossgrundbesitzer Thessaliens in diesem
Jahre sofort nach dem Bekanntwerden des Ersclu'inens

zahlreicher Muse ein Comite zur Bekmpfung derselben

gebildet.
Von Seiten der griechischen Regierung war die der

theassalischen Ernte drohende grosse Gefahr sofort in

iln'cr ganzen Bedeutung gewrdigt worden. Die Ernte

versprach in diesem Jahre eine ganz hervorragend gute
zu werden. Es handelte sich um ein Werthobjeet von
40 50 Millionen Francs. Sie hatte deshalb sofort eine

Anzahl von Sachverstndigen mit der Bekmpfung der
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Mnse beaiiftraiit. Die Herren hatten sieli mit einer An-

zalil von Eleven an die am strksten heimgesuchten Orte

in der Umg-ebiing von N'alestin und Larissa begeben und
hatten mit der Bekmpfung- der Muse Mitte Mai be-

gonnen. Die von diesen bis zu der Ankunft Loeftier's an-

gewandten Massregelu liestanden in der Ueberschwemmung
von inticirten Aeckern mit Wasser, in dem Auslegen von

gifthaltigen Nalirnugsniittelu, in dem Eingraben von tiefen

Blechgefssen und in der Einfhrung von Schwefelkohlen-

stoff in die von den Museii bewohnten Gnge.
Der Gesammt- Erfolg der angewandten Maassregein

war gegenber der Menge der Muse und der Zahl

der ergriffenen Terrains als ein wesentlicher nicht zu ver-

zeichnen.

Die Ankunft Loeffler's wurde mit getheilten (icfiUilen

erwartet. Viele, namentlich die Gutsbesitzer, hofften, dass

mitdem von ihm aufgefundenen Bacillus ein durchschlagender

Erfolg zu erzielen sein mchte. Andere, und zu diesen

gehrten gerade die von der Regierung entsendeten Fach-

mnner, setzten keine allzu grossen Hoffnungen auf die

bakteriologische Beknipfun^smethode, weil bisher diese

Methode wohl in den Lal)oratorien, nicht aber in (ter

freien Natur zufriedenstellende Ergebnisse geliefert hatte.

Besonders durch das Misslingen der bakteriologischen Be-

kmpfung der australischen Kaninchenplage war die

Stinnuung fr die Methode Ij.'s nicht gerade gnstig be-

einflusst worden.
Mit der praktischen Durchfhrung der Methode wurde

sofort begonnen. Mnse gab es in der Ebene von Larissa

berall.

Den Plan L.'s hinsichtlich der praktischen Anwendung
der Bacillen war, wie bereits angedeutet, der, dass mit

den bacilleuartigen Kulturflssigkeiten tingergliedgrosse
Stcke trockenen, womglich weissen Brotes getrnkt
und diese Brotstcke wiederum in die Mauselcher ein-

gebracht werden sollten, in jedes Loch ein Stck.
Prassen die Muse das Brot, so nmssten sie nach den im

Laboratorium gewonnenen Resultaten verenden. Durch

die bacillenhalfigen Dejectionen der erkrankten, ferner

durch Anfressen der an dem Musetyphus gestorbenen
Individuen musste dann die Krankheit auf diejenigen

Muse, welche nicht von dem inticirten Brote gefressen

hatten, sich weiter bertragen. Demgemss gestaltete

sich der Hergang bei der Anwendung der Methode sehr

einfach. Bei den von Larissa als Stand(iuartier alltg-
lich in die Ortschaften der Umgegend unternommenen

AnsHgen fhrte die Oonnnission ein grosses Blechgefss
mit Kulturtlssigkeit, ausserdem etwa 100 Rhrchen mit

Reinculturen auf Agaragar mit sich. Sobald sie an das

m(iglichst im Mittelpunkte des zu versorgenden Gebietes

gelegene Ziel der l^'ahrt gelangt war, wurde ein (Quan-

tum der Kulturtlssigkeit in einen von dem Besitzer be-

reitwilligst zur Verfgung gestellten Kessel gegossen, und

der Flssigkeit der Inhalt einiger Agarrhrchen zugesetzt,

um eine mglichst bacillenreiche Imprgnirungstlssigkeit
zu haben. Aus den undiegenden Drfern kamen nun die

von den Soldaten benachrichtigten und mit Anweisung
hinsichtlich des Brotschneidens versehenen Bauern nach

dieser centralen Stelle, ein jeder in einem VVeidenkorbe

das fr den von ihm bearbeiteten Bezirk ausreichende

Quantum von 15rotstcken mit sich fhrend. p]iner nach

dem andern trat dann an den Kessel heran und schttete

den Inhalt seines Korbes in die Flssigkeit. Die Brot-

stcke wurden darin untergetaucht, nachdem sie gehrig
von der Flssigkeit durchtrnkt waren, mit den Hnden
aus dem Kessel herausgenonnnen und in den Korb zurUck-

liertragen. Um den Bauern die bisweilen von ihnen

geusserten Bedenken hinsichtlich der Giftigkeit
des prparirten Brotes fr ihre Hammel zu

nehmen, wurden vor ihren Augen die auf den
Gutshfen herumlaufenden Thiere, Hhner, Tau-
ben, Hunde, Schweine, Pferde, Esel, Hammel,
Ziegen mit imprgnirten Brotstckeu gefttert.
Ja, einzelne der Herren, welche das Brot an die
Bauern vertheilten, assen vor den Augen der-
selben Stcke des inticirten Brotes, um dessen
Unschdlichkeit fr den Menschen selbst dar-
zuthun.

Alle diese zahlreichen an Menschen und
Thieren angestellten Versuche haben die vllige
Unschdlichkeit des Bacillus zur Evidenz er-
wiesen. Der Bacillus ist eben vom Digestionstraktus
aus nur fr Haus- und Feldmuse pathogen. Die Bauern

begaben sich, nachdem sie verstanden hatten, um was es

sich handelte und nachdem ihnen praktisch gezeigt war,
wie sie zu verfahren hatten, von Soldaten begleitet, auf
ihre Felder und fhrten das ihnen Aufgetragene dann
auch gewissenhaft aus. Die C'ummission whlte an ver-

schiedenen ( Irten zur Beobachtung geeignete Terrains aus,
auf welchen die Methode zur Anwendung gebracht wurde,
und zwar sowohl bebaute Felder, wie auch Brach-
felder. In der angegebenen Weise gelang es, inner-

halb weniger Tage die ganze Ebene stlich, nrdlich
und westlich von Larissa mit imprgnirtem Brote zu ver-

sorgen.
In wenigen Tagen war der Vorrath an Kulturtlssig-

keit und an Reinculturen auf Agar verbraucht. Von
allen Seiten aber kamen nach dem Bekanntwerden der

Methode die nicht allzu entfernt von Larissa ansssigen
Bewohner nach der Stadt, um Brot imprgniren zu lassen

und auf ihre Felder mitzufhren. Es musste daher so-

fort mit der Neubereitung von Kulturtlssigkeit begfinnen
werden. Auch mit den in Thessalien zubereiteten Culturen

wurde ein grsserer Versuch auf einem v(jn Musen
geradezu durchlcherten Weizenfelde in der Nhe von
Valestiuo angestellt.

Was nun die Resultate anlangt, welche mit der Me-
thode erzielt sind, so ist ber dieselben Folgendes zu

berichten: Sehern nach wenigen Tagen lief von allen

Seiten die Nachricht ein, dass das in die Lcher geworfene
Brot aus denselben verschwunden sei; es war daher im
hchsten Maasse wahrscheinlich, dass die Muse dasselbe

gefressen hatten. War dies wirklich der Fall, so mussten
nach dem im Kleineu angestellten Versuche die Ergeb-
nisse sich sehr gnstig gestalten. Gerade nach dieser

Richtung hatte L. von vornherein gewisse Besorgnisse

gehabt. Es hatte L. nicht gerade sehr wahrscheinlich

geschienen, dass die Muse inmitten des saftigsten Grns
das Brot fressen wrden. L. empfiehlt aus diesem Grande
als beste Zeit fr die Bekmpfung der Feldmuse mit

seiner Methode, Herbst und Frhjahr, d. h. die Jahres-

zeiten, in welchen den Musen von der Natur die Futter-

stoffe nur verhltnissmssig sprlich geboten werden. In

Thessalien war diese Zeit lngst vorber. Alles prangte
im herrlichsten, saftigsten Grn. Das Getreide hatte be-

reits eine Hhe von einem halben Meter und darber er-

reicht. Um so freudiger wurde L. durch die Nachricht

berrascht, dass berall, auch inmitten der Getreidefelder,
das Brot aus den Lchern verschwunden war. Endgltige
Ergebnisse Hessen sich vor Ablauf von mindestens vier

Wochen naturgemss nicht erwarten, innnerhin aber
mussten schon nach etwa 9 Tagen einige Erfolge sich

constatiren lassen. In Gemeinschaft mit dem von der

Regierung L. beigegebenen, berall die Wege elmenden
Dr. Pampoukis und der interessirten Gutsbesitzer unter-

nahm deshalb die Commission nach Ablauf dieser Frist

eine Inspection derjenigen Oertlichkeiten, an welchen sie

selbst die Methode ausgefhrt hatte
, beziehungsweise
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an welchen nach der Zusicherung der Herren Besitzer

sie zweifelsohne von den Bauern ausgefhrt war. In

Bakrena, wo die f'omniission mit den Versuchen 9 Tage
vorher begonnen hatte, hatten die Zerstrungen in den
Feldern seit 2 oder 3 Tagen aufgehrt. Es Hess sich dies

mit Sicherheit daran erkennen, dass frisch abgefressenes
Getreide in den Lchern nicht mehr gefunden wurde. Das
darin vorgefundene war mindestens schon zwei Tage alt.

Auch sah man frisch erfTnete Jfuselcher nicht mehr.
An einzelnen Stellen waren am Abend vor dem Be-
such auf den Wunsch L.'s smmtliche Lclier zugetreten
worden. Kein einziges derselben war, wie es bei dem-
selben Verfahren sonst regelmssig der Fall war, wieder
erffnet worden. Mehrere todte Muse waren von den
Leuten gefunden, aber leider nicht aufbewahrt woi-den.

Ganz hnlich gestalteten sich die Befunde in Nechali und
Amarlar. Es wurden eine Anzahl von Bauen aufge-

graben. ^Mehrere waren vollstndig leer; in einzelnen

lagen todte Junge, welche angenagt waren. An anderen
Stellen wurden todte Muse ausserhalb der Lcher oder
auch in den Lchern steckend gefunden. Auch halb-

tiMlte Muse, welche bei hellem Mittag ausserhalb der
Lcher sich bewegten, was sonst niemals beobachtet
worden war, wurden angetroffen. Das Auffinden todter

und t(idtlich erkrankter Thiere ausserhalb der Lcher am
hellen Mittage gab Aufklrung darber, dass in den
ertfneten Bauen todte Muse nur selten gefunden wurden.
Sobald die Thiere schwerer erkrankt sind, haben sie, wie
es scheint, ein Bedrfniss nach frischer Luft. Sic kommen
hervor aus den Gngen und Lchern und werden nun so-

fort von den zahlreichen musevertilgcndcn Vgeln er-

spht und ergriifen. Eine Anzahl todter und halbtodter
Muse wurden nach Larissa mitgenommen und dort nher
untersucht. Sie boten smmtlich die pathologisch-anato-
mischen Vernderungen des Musetyphus dar und ent-

hielten in ihren Organen, namentlich in Leber und Milz,
die charakteristischen Bacillen in reichlicher Menge. So-
mit war die Infection der Muse mit Hilfe der imprg-
nirten Brotstcke mit Sicherheit constatirt. Die Methode
hatte die Prfung ihrer praktischen Verwendbarkeit zur

Zufriedenheit bestanden. Die Anwesenheit L.'s in Thessa-
lien war nun nicht lnger nthig, da er die weitere An-

wendung der Methode dem Dr. Pampoukis in Athen und

Ambelikopulos in Larissa berlassen konnte. Auch die
ferneren Resultate waren durchaus befriedigende.

Wir besitzen in dem Bacillus einen Organismus,
welcher mit derselben Sicherheit zur Bekmpfung der

Feldmuse, wie auch der Hausmuse verwendet werden
kann.

Bei der Vernichtung der Hausmuse mittels des Ba-
cillus ist der Umstand noch besonders beachtenswerth,
dass die mit dem Bacillus inficirten ]\[use sich nicht in

ihre Lcher verkriechen, um dort zu verenden, sondern
dass sie ebenso wie die Feldmuse das Bestreben zeigen,
die frische Luft aufzusuchen. Man wird somit die Kadaver
stets leicht beseitigen knnen und ein Faulen derselben
innerhalb der Lcher nicht zu besorgen haben.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
PrivatdocoDt Dr. R. v. Lendenfeld ist als Professor der

Zoologie an die Universitt Czernowitz berufen worden. Privat-
docent Dr. Th. Bokorny ist zum Lehrer der Naturwissenschaft
am Kgl. Cadettoncorps in Mnehcn berufen worden.

Es sind gestorben: Prof. der Mathematik Dr. Anton Wink Icr
in Wien. Prof der Mediein Anders Andersson von der
Schwedischen Akademie der Wiss. in Stockholm Der Afrika-
Reisende Hauptmann Erich Kling in Berlin.

Preisaufgabe. Die Wiener Akademie der Wissen-
schaften erneuert fr den Freiherrn A. v. Baumgarton'schen
Preis abermals folgende Aufgabe:

Der Zusammenhang zwischen Lichtabsorption und chemischer
Constitution ist an einer mglichst grossen Reihe von Krpern
in hnlicher Weise zu untersuchen, wie dies Landolt in Bezug
auf Refraction und chemische Constitution ausgefhrt hat; hierbei
ist womglich nicht nur der unmittelbar sichtbare Theil des

Spectrums, sondern das ganze Spectrum zu bercksiclitigen." (Ein-
sendungstermin 31. December 1895. Preis 1000 Fl. . W.)

Die Bewerbungsschriften sind mit Motto und verschlossener

Namensangabe einzusenden; sie drfen nicht von der Hand des
Autors geschrieben sein, und bleiben auch im Falle der Zuerken-
nung des Preises Eigenthum des Verfassers.

L i 1 1 e r a t u r.

m8t Hckel, Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte
des Blenschen. 1. Tlieil: Keimesgeschichte oder Ontogcnie,
2. Theil: Stammesgeschichte oder Phylogenie. 4. umgearbeitete
und vermehrte Autlage. Mit 20 Tafeln und 440 Holzschnitten.

Verlag von Wilhelm Engelmann. Leipzig 1891 Preis 16 Mk.
Von Hckels Anthropogenie ist die IV. Auflage erschienen.

Die Keimes- (L Band) und Stammesgeschichte (II. Band) des
Menschen sind darin in jener dem Verfasser eigenen glcklichen
Weise zu einem Gesauimtbilde vereinigt und der fr jeden Ge-
bildeten leichtverstiindliche Text ist durch fein und sauber ge-
fertigte Abbildungen reich augestattet. Einzelnes ist aus den
frheren Ausgaben unverndert herbergenommen worden, wie
z. B. das Meiste der in den 5 ersten Vortrgen enthaltenen Ge-
schichte der Onto- und Pliyllogenie; berall aber, wo die neueren
Forschungen helleres Licht in der jungen Wissenschaft der Ent-

wickelungsgeschichte verbreitet haben, sind die gewonnenen Re-
sultate dem in der III. Ausgabe Gesagten einverleibt.

Hckel steht bei seinen Ausfhrungen ganz auf dem Boden
des von ihm frher aufgestellten biogoneti.schen Grundgesetzes",
wonach jeder (Organismus in seiner individuellen Entwicklung in

abgekrzter Folge diejenigen Stufen durchlaufen muss, welche
sein Stamm durchwandert hat, um zu seiner gegenwrtigen Hhe
zu gedeihen. Fast alle Zweige unseres Wissens werden heran-

gezogen, um die Theorien des Verfassers zu sttzen und
Belege ans der vergleichenden Anatomie, Palontologie etc. horbei-

gebracht.
Der Aufbau des ganzen entwickelungsgeschichtliclien Systems

findet hier statt aus dem Gesichtspunkte der rein monistischen
Weltanschauung und wird erklrt durch die Doppelwirkung der
beiden von frheren grossen Geistern geahnten, von Darwin be-

festigten Gesetze der Vererbung und Anpassung. Im Gegensatz
zur Lehre eines zielbewussten Schaffens sieht Hckel in der je-

weiligen Form der Lebewesen eine nothwendige Folge dieser

Wechselwirkung innerer und usserer Verliltnisse.
Es versteht sich ganz von selbst, dass der Verfasser bei Aus-

fhrungen auf diesem Gebiet nicht immer im Rahmen exacter
Forschung bleiben kann; er nimmt vielfach seine Phantasie zu
Hlfe und tadelt Diejenigen scharf, welche die speculative For-
schungsmethode als unzulssig verwerfen. Wenn auch die von
Hckel angewandte Behandlungsweise des Stoffes als die einzige,
die zum Ziele fhren kann, fr richtig gelten muss, so wre es
doch gewiss an einzelnen Stellen des Buches (besonders im
II Band) thunlich gewesen, durch die Art der Wiedergabe das rein

Hypothetische zu kennzeichnen und so auch dem Laien eine Sonde-
rung der rein Hckel'schen Ideen von den Forschungsresultaten
der Neuzeit zu ermglichen. Wer z. B. im letzten Kapitel die

Ausfhrungen des Verfassers ber die Erblichkeit erworbener
Eigenschaften liest, wird bei der berlegenen Sprache, die dort
gefhrt wird, kaum auf den Gedanken kommen knnen, dass

heutzutage ein gewaltig grosser Theil der Fachmnner dieser

Hypothese ablehnend gegenbersteht. Stze wie diejenigen, dass
die Vererbung von Anpassmalen ein unentbehrliches Fundament

der Doscendenztheorie" sei, dass andere Erklrungen der That-
sachen zu unhaltbaren Folgerungen fhren" u. A. wird keiner
von Hckels Gegnern unterschreiben. Aber selbst wenn dem Ver-
fasser eine berzeugende Entscheidung ber solche zur Zeit noch
offene Fragen mglich wre, wrde der scharfe Ton seiner Pole-
mik, mit dem er z. B einen Gelehrten der entgegengesetzten Rich-
tung als einen seiner angesehensten und zugleich b<'Schrnkteston''
Gegner bezeichnet, unangenehm berhren. Diese Sprache con-
trastirt ausserordentlich mit der bescheidenen Ausdrucksweise in
den Schriften von Darwin und anderen solchen, denen Hckels
Werke so gerne zur Seite gestellt werden mchten. Noch em-
pHndlicher stren die oft an den Haaren herbeigezogenen Aus-
flle gegen die christliche Religion (S. 871, Anm. 48; S. 42 etc.).
Sie verletzen jeden, ganz abgesehen davon, ob er auf dem Boden
der christlichen Weltanschauung steht oder nicht. Leiiler ist die
neue Ausgabe reicher an solchen Auslassungen als frhere.
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Wie sehr aber auch diese Gefhle den Genuss stren, den
die Lectiire des grndlich durchdachten Werkes bietet, so zweifeln
vir doch nicht im Gering.sti'n, dass keiner seiner Leser das Buch
ohne grossen Nutzen und olme aufrichtige Bewunderung vor dem
umfassenden Wissen des Verfassers aus der Hand legen wird. Wir
knnen gewiss sein, dass das Buch noch viele Auflagen erleben
wird und uns daher um so mehr der Hoffnung hingeben, dass der
Verfasser bei einer spteren Gelegenheit dem bescheidenen Wunsche
seiner Leser gerecht werden mge. Sz.

C. V. Boys, Bulls de savon traduit de Fanglais par Ch. Ed.
Guillainne. Gauthier-Villars et fils k Paris 1892. Pi-ix

2 fr. 75 c.
[

Unter dem Titel Seifenblasen hat Boys, anknpfend an die

Ei'scheinungen, welche die Seifenblasen bieten, eine Reihe von
'

genialen Experimenten beschrieben, die den Leser in allgemein-
verstndlichster und anregendster Weise zu einer Einsicht in das

wichtige Gebiet der Capillaritt fhren. Eine bessere Einfhrung
in dieses Gebiet als das Boys'sche reich illustrirte Heftchen giebt
es gewiss nicht! Die Uebersetznng Guillaume's hlt sich brigens \

nicht sklavisch an den Urtext: sie ist nicht eine Wiedergalie der ''

Worte desselben, sondern des Geistes. Soap bubbles" hat ein

Anrecht darauf zu den classischen populren naturwissenschaft-
lichen Schriften gezhlt zu werden.

Dr. E. Vogel, Praktisches Taschenbuch der Photographie.
Ein kurzer Leitfaden fr die Ausljung aller giOiruchlicheren
photographischen Verfahren fr Faclminner und Liebhaber.
2. verni. u. verb. Aufl. Verlag von Robert Oi)penheim. (Gustav
Schmidt.) Berlin 1892. Preis 2,40 Mli.

In dem vorliegenden Dnodezbndchen finden wir eine ge-

drngte Zusammenstellung der fr den Photographen Fachmann
wie Liebhaber wichtigsten Lehren. Wenn auch derartige kurze

Anleitungen bereits in reicher Auswahl existiren, muss man doch
das vorliegende Bchlein mit Freuden begrssen, da sein ^'cr-

fasser, der Sohn und langjhrige Assistent des berhmten Photo-
chemikers Prof. H. W. Vogel, eine ausserordentlich reiche Er-

fahrung besitzt und uns in seinem Taschenbuch gar manchen
praktischen Kunstgriff' verrtli, <ler sich im eigenen Laboratorium,
aus dem ja schon so viele wichtige Erfindungen hervorgingen,
entwickelte und als ntzlich erwies. Das Bchlein hat daher mit
Recht in den Kreisen aller Interessenten weiteste Verbreitvnig

gefunden, denn die L Aufl. erschien erst Mitte 1891, die vorlie-

gende kaum ein Jiihr spter, F. Kbr.

Hugo Schrder, Die Elemente der photographischen Optik.

Zugleich i'ine Ergnzung zu Vogefs Handbuch der Photographie.
Bd. II. Verlag von Rob. Oppenheim. Berlin, 1891. Preis 6 Mk
Das vorliegende Werk, aus der Feder des rhmlichst be-

kannten Oiitikers Dr. Hugo Schrder in London, dient zugleich
als Ergnzung zu Professor H. W. Vogol's Handbuch der Photo-

graphie und ist auf Veranlassung des letztgenannten Photo-
chemikers entstanden. Schrder hat in seiner Darstellung der

wesentlich mathematisch-physikalischen Probleme dergeometrischen
Optik die Anwendung hherer Mathematik vermieden und da-

durch dem W^erke die Popularitt gewahrt, welche erforderlich

ist, um es fr Photographeu verstndlicli zu machen. Das Werk
bietet aber auch fr Astronomen und Mikro.skopiker eine so

ausserordentliche Flle wichtiger Belehrungen ber die Theorie
der Linsenberechnung, ber die verschiedenen Arten der Fehler

optischer Systeme n. s. w., dass es als eine werthvolle Ergnzung
grsserer physikalischer Handbcher, die diesen Zweig der Optik
smmtlich nur sehr kurz behandeln, empfohlen werden kann.

Der Verfasser giebt sich sogar der Hoffnung hin, dass sein Buch
Mathematiker ersten Ranges dazu anregen wird, unter Hintansetzung
ihrer Forschungen in der vierten Dimension" das bisher in theo-

retischer Hinsicht einigermaassen vernachlssigte Gebiet d-er

geometrischen Optik etwas vollstndiger auszubauen, damit das
Vorfahren der practischen (jitikcr dereinst nicht mehr, wie bis-

her, ein blindes Umhertasten und Probiren zu bleiben brauche,
sondern einen zielbewussten Plan einhalten knne. F. Krbor.

Bulletin of the philosophioal society ofWashington, Vol'. XI.

Washington 1892*). D<r umfangreiche Banil (618 S.) bringt
Artikel von Garicck Maller,' S. P.Langley,. C. E.Dutton,
J. P, Iddings, E. D. Preston, F. W. Clarke, J. R. East-
mann, Everett Hayden, W, J. Mc. Gee, G. H. Eldridge,W hitmann Gross. . j .

Proceedings of the American philosophioal Society. VoL
XXX, No. 138, Apr. 1892. Philadelidiia 1892. Wir in-whnen
die Artikel von E. D. Ci)e, t)teology of thu Laeertilia (mit
5 Tat'.), ber palaeoz. Vertebraten (mit'-J Taf) und On the Skull
of the Dinosaurian Laolaps incrassatus Cope, ferner G. Baur,
Zur Taxonomy der Gattung Emys.

Missouri botanical garden. Third aniiual rejjort. St. Louis,
Mo., 1892. Der hbsche Band bringt eine Revision nord-
amerikanischer Rumex-Arten mit zahlreichen guten Tafeln von
William Trelease, eine ausfhrliche Beschreibung der Yucca-
Motte und der Befruchtungsverhltnisse von Yucca ebenfalls mit
zahlreichen Tafeln von Charles V. Riley, eine mit guten
Tafeln, Habitus-Abbildungen von Yucca-Arten bringend, versehene
kleinere Arbeit von Trelease ber Yucca-Arten und endlich,
ebenfalls mit je einer Tafel, eine Notiz ber Agave Engcfimanni
Trel. von demselben Autor, und eine ber Pannelia molliuscuia
Ach von T. A. Williams.

Puchta, A., Ueber die allgemeinsten abwickelbaren Rume, ein

Beitrag zur mehrdimensionalen Geometrie. Leipzig. 0,T0 M.
Saccardo, P. A., Sylloge fungorum omnium hucusque cognitoi'um.

Vol. X. Berlin. 38,40 M.
Schreiber, P., Untersuchung ber das Wesen der sogenannten

Besselschen Formel, sowie deren Anwendung auf die tgliche
])eriodische Vernderung der Lufttemperatur. Leijizig. 5 M.

Seiffert, O., Logarithmische Hilfstafel zur Berechnung der Fehler-

gleichungs-Koeffizienten bei Einschneiden nach der Methode
iler kleinsten Quadrate. Halle. 2 M.

Semper, C, Reisen im Archii)el iler Philipiiinen. Wiesbaden.
30 M.

Specialkarte, geologische, von Elsass- Lothringen. 1 : 25,000.
Saarbrcken. Von H. Grebe, E. Weiss und L. van Werveke.
Mit einer Beschreibung des lothringenschen Steinkohlen'gobirges
von R. Nasse. Berlin. 2 M.
. geologische, des Knigreichs Sachsen. 1 : 25.000.

Ktzschenbi-oda. 68. Sfolpen. Leipzig. 3 M.
Tubert, E., Die Sulfosuren der beiden Naphtylamine

beiden Na|ditolc>. Berlin. 3,60 M.
Trouessart, E, L., Die geographische Verbreitung der

Lei), zig. 4 :\I.

Verworn, M., Die Bewegung der lelienden Substanz. Jena.. 3 M.

Vchting, H., Ueber Transplantation am Pflanzenkrper. T-
bingen. 20 M

Westphal's, C, Gesauun(4te Abhandlungen. Berlin. 32 M,
Wiesner, J., Ueber den mikroskopischen Nachweis der Kohle in

ihren verschiedenen Formen und ber die Ueliereinstimmung
lies Lungenpigments mit der Russkohle. Leipzig. 0,70 M.

Wundt, W., Vorlesungen ber die Menschen- und Thierseele.
2. Auflage. Hamburg. 12,50 M.

Zahlbruckner, A., Novitiae Peruvianae. Wien. 0,iiO M.

Nr. 49.

und der

Thiere.

*) Einem aus dem Leserkreise kundgegebenen Wunsch folgend
werden wir in Zukunft an dieser Stelle ausserdeutsche Zugnge
in grsserem Maasso bercksichtigen als bisher.

Inhalt: Dr. E. Korscheit und Dr. W. Weltner: Die Lebensverhltnisse der Dreissensia polymorpha. (Mit Abbild.) - XXI.
Deutscher Antropologen-Congress in Ulm vom 1. bis 5. August. (Fortsetzuiig und Schluss.) Ueber ilii' Feldmaus-Plage in

Thessalien inid ihre erfolgreiche Bekmpfung mittelst des: Bacillus typhi murium. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

LItteratur: Ernst Hckcl: Anthropogenie oder Entwickohingsgoschichte des Menschen. C. V. Boys: Budes de savon.

Dr. E. Vogel: Praktisches Taschenbuch der Photographie. Hugo Schrder: Die Elemente der photographisclien Optik.
Bulletin of the philosophical society of Washington. Proceedings of the American ]iliilosophical Society. Missouri bo-

tanical garden. Liste.
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Die wichtigsten Einflsse der Schneedecke auf Boden und Klima.

Von Dr. eiizi'.

Der Schnee besteht heUanutlieh aus kleinen Eis-

kiystallen, die sich unmittelhar ans der mit Wasseri;as

gesttigten Luft anssclioidon. Die gewhnlichste Form
dieses krystallisirten Wassergases ist die sechsseitige Tafel

von hchstens 3 mm Durchmesser, und diese Tafeln er-

scheinen in der Regel in Verlnnduiig mit feinen Eisnadelii,
welche sich an die sechsseitige Platte meistens unter Win-
keln von 60 ansetzen und so sternartige, feine (iebililc

erzeugen. Von diesen Gebilden kommen die mannig-
faltigsten Abnderungen vor, deren Betrachtung jedoch
ausserhalb des Rahmens dieses Aufsatzes fllt.*) Es gengt
fr uns, dass sich die .Schneeflocke, die im Schneegestber
zur Erde wirbelt, aus ganzen Gruppen dieser sternfrmigen
Eiskrystallc zusammensetzt, deren hutig noch verzweigte
Zacken und Strahlen sich auf ihrem Wege durch die Luft

ineinander haken, so dass die Krystalle fest zusammen-
haften und in den zwischen ihnen bctindlichen Rumen
Luft einschliessen. Aus diesen Flocken, die sich bei

einigcrmaassen'" ruhigem Fall lose auf einander legen, be-

.steht anfangs die Schneedecke, welche sich in der kalten

Jahreszeit auf einem grossen Theile der Erdoberflche
zwischen den Boden und die Atmosj)hre schiebt. Infolge
der Lagerung besteht diese Decke nothwendig nur zum
kleinsten Theile aus krystallisirtem Wasser, zum grssten
Theile dagegen aus Luft, die zwischen den Krystallen

eingeschlossen ist, wie Luftschichten zwischen den Scheiben
von Doppelfenstern.

Dass nun eine Naturerscheinung von so allgemeiner

Verbreitung wie die winterliche Schneedecke, die jedes
Jahr weite Gebiete der Erde einhllt, nicht ohne Einfluss

auf ihre nchste Umgebung sein kann, hatte die praktische
Erfahrung sciion lange erkannt, ehe die Wissenschaft sich

dieser Erkenntniss beinchtigte. Der Vdlksnmnd schreilit

der Schneedecke wrmende Eigenschaft tur den Boden,
abklilende fr die Luft zu, ja fand auch bereits den

bodenverbessernden Einfluss derselben heraus, lange bevor

die Wissenschaft Veranlassung genommen, sich nher mit

*) Nheres in Natiirw. Wochenschr. Bd. II S. 27 d 28.

dem Schnee zu liefasscMi. Untersuchungen ber den Schnee
sind erst verhltnissmssig jungen Datums, eigentlich

grundlegende Arbeiten darber erschienen erst im Jahre

1S89. Es sind deren zwei, die eine von Professor
Fr. Ratzcl: Die Schneedecke, besonders in den
deutschen Gebirgen; die andere von Professor A.

Woeikof: Der Einfluss einer Schneedecke auf
Boden, Klima und Wetter.

I. Einfluss der Schneedecke auf den Boden.

1. Einfluss auf die Bodentemperatur. Der Ein-

fluss, welchen die Schneedecke auf den Boden ausbt,
ist ein sehr mannigfaltiger. Uns soll hier zunchst der

Einfluss besehi'tigen, der aus der Eigenschaft des Schnees
als eines schlechten Wrmeleiters entsjjringt.

Abgeschlossene Luftschichten sind stets schlechte

Wrmeleiter. Da nun die Schneedecke zum grssten Theil

aus solchen zwischen den Eiskrystallen eingeschlossenen
Luftschichten besteht, so ist ihr Einfluss auf den Boden
um so grsser, je lockerer sie ist, je weniger sie infolge
der Schmelzung mit Wasser durchtrnkt ist und sich der
Beschaffenheit des Firnes oder Eises genhert hat. Diese

Wirkung der Schneedecke als schlechter Wrmeleiter
ussert sich auf den Boden in dreifacher Weise.

Weder Wrme noch Klte findet einen Durchgang
durch die Schneedecke, dieselbe hlt daher erstens die

Bodenwrme zusammen durch Verhinderung der Aus-

strahlung, zweitens hlt sie aber auch die licr ihr herr-

schende Winterklte ab, in den Boden einzudringen, und
drittens wirkt sie durch ihre Unfhigkeit, sich ber

zu erwrmen, ohne zu schmelzen, .auch dem Eindringen
der Wrme in den Boden entgegen bei pltzlichem Steigen
der Lufttemperatur ber 0.

a) Einfluss bei Temperaturen unter 0. Ist

der Boden nicht mit Schnee bedeckt, so ist die Aus-
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stralihiug' desselben im "Winter, nanientlich bei klarem

Wetter, sehr bedeutend; seine Oberiiebe nimmt dann eine

sehr niedrige Temperatur an, und diese Temperatur steigt
bis zu einer Tieie von durebscbnittlieh 25 m ziemlieh
schnell bis zur mittleren Jahrestemiieratur. Von dieser

Tieie an nimmt infolge der Wrmeleitung aus dem Erd-
iuncrn die Temperatur bestndig zu, etwa um 2,97 auf
lOU m. Dadurcli nun, dass sieh die Sehneedecke zwischen
den Boden und die Atmosidiiire, mittelbar also auch
zwischen den IJodeii und den kalten Weltenraum legt,
verhindert sie den Uoden nicht nur, seine Wrme aus-

zustrahlen, sondern setzt auch den etwa schon abgeklddten
in den .Stand, die Wrmezufuhr, die er aus dem Erd-
innern erhlt, zur eigenen Erwrmung zu verwenden; sie

wirkt also mittelbar wrmend auf den iioden. So sehen
wir denn auch nach einem Schneefall die Temperatur
des aligckldtcn Bodens steigen, selbst bei noch zu-

nehmender Klte. Versuche der Art wurden von Professor

Wollny in Mnchen, ferner in der landwirthschaftlichen
Akademie Pawlowsk bei Moskau, zu Sodankyla in Finn-

land, zu Sagastyr im Lcnadclta, bei Fort ae am Oros.scn

Sclaven-See in Kanada und besonders von den Gebrdern
Becquerel in Paris im kalten Winter 1879/80 gemacht.
Aus diesen letzteren Beobachtungen seien hier einige An
gaben aufgefhrt.

Am 28. November 1879 vor dem Schneefall betrug
die P)odeutemperatur in b cm Tiefe 2,2 C. bei einer

Lufitemperatur von o,4, in 20 cm Tiefe betrug sie

+ 0,(r, in CO cm 'Hefe +3,9. Nach dem Schneefall
vom 28. und 29. aber .stieg das Thermometer am 30. auf

in 5 cm Tiefe. Da iudess dieser Schneefall wenig er-

giebig gewesen war und die Lufttemperatur weiter sank,
so fiel mit ihr auch die Bodentemperatur etwas, doch bei

weitem nicht in gleichem Maasse. So betrug am .">. De-
cend)er die Lufttemperatur 10,9, die Bodentemperatur
jedoch in f) cm Tiefe nur 3,2, in 20 cm Tiefe 0,3
und in 00 cm Tiefe + 2,G. Am 4. Deceniber trat ein

reichlicherer Schneefall ein, und trotz weiter sinkender

Lufttemperatur erwrmte sich der Boden fortgesetzt, so

dass am 10. l)eceml)er trotz einer Lufttemperatur von

20,7 die Bodentemj)craturen betrugen: in fj cm Tiefe

0,9, in 20 cm Tiefe -
0,3 und in 60 cm Tiefe -+- 1,7.

Die Klte hielt bis zum 28. Deceniber an. Die Luft-

temperaturen schwankten im Minimum von 8,40 bis

15, und betrugen im Maximum +0,50. Dieser an-

haltenden Kltewirkung konnte zwar der Boden nicht gnz-
lich widerstehen, zumal da hchstens 25 cm Schnee lagen;
dennoch hielt sich seine 'l'emperatur in 5 cm Tiefe auf
etwa 1 und sank im Minimum auf nur 1,7. Wrde
die Schneedecke dicker gewesen sein, so wrde sicher

die Bodentemperatur eine hrdiere gewesen sein, denn nach
AVoeikol's Beobachtungen ist bei einer Schneedecke von
50 cm Dicke und 6 Monat Dauer die Temiicratur des
kltesten Monats in 1 m Tiefe nie niedriger als die mittlere

Jahrestemperatur der Oberflche.
Aus diesem Beispiel folgt zugleich, dass die Schnee-

decke die Klte schlecht in den Boden leitet. Auch
hierfr geben die Geljrder Becquerel einige lehrreiche

Proben. So betrug am 16. Deceniber die Lufttemperatur
ber der 25 cm hohen Schneeschicht 9, die Schnee-

oberflche zeigte 8,5, und nun stieg die Temperatur
fast ganz regelmssig nach innen um je 0,31 fr je
1 cm. Am 17. December, bei einer Temperatur der Luft
von 10,5 und einer Oberflchentemperatur des Schnees
von gleichfalls 10,5 betrug diese Zunahme sogar 0,36
auf den Centimeter.

b) Eiiifluss I)ei Temperaturen ber 0. Diese

Eigenschaft des Schnees als schlechter AVrmeleiter be-

wahrt derselbe auch, wenn die Temperatur der Luft ber

steigt; nur wirkt er dann in umgekehrter Weise, als

wir bisher sahen, auf den Hoden ein. Alsdann erweist
sich sow(dil die Schneedecke als auch der P.odcn klter
als die I^uft; die Wrme dringt erst allmhlich von oben
nach unten her in die Schneedecke ein. Daher waren in

Paris 1879, als am 28. December Thanwetter eintrat, die

Temperaturen der Sehnecschicht fr verschiedene Tiefen
wie folgt:

Oberflche 0,025nnn 0,05nnn 0,10mm 0,17 mm 0,25mm
0,6' 1,7 1,0 1,4 1,0 0,5

Die Lufttemperatur betrug -|-0,5. Es zeigt sich

also die Sehneeschicht in der Mitte am kltesten, dort

befindet sich gleichsam noch ein Klterest. Hlt das
Thanwetter an, so wirkt der Schnee unmittelliar erkltend
auf den lioden ein dadurch, dass das kalte Schmelzwasser,
das, so hinge noch Schnee vorhanden ist, keine Inibere

Temperatur als annehmen kann, in den Boden ein-

sickert und dessen Temperatur bis in grssere Tiefen
hinab erniedrigt. Diese abkhlende Wirkung des Schnees
auf den Boden macht sich auch noch lngere Zeit nach
<ler Schneeschmelze geltend, dii der mit Wasser von

gesttigte Boden sich nur sehr allmhlich erwrmen kann;
iler grsste Theil der Wrniestrahlen, welche ihm von der
Sonne aus zukommen, muss zur niechauischeu Arbeit der

Verdunstung verwendet werden.

2. Verhalten des schneefreien Bodens. Be-
trachten wir nun das Verhalten des von Schnee ent-

blssten Bodens im hinter im Anschluss an die Beob-

achtungen der (iebriider Ijcccpiercl. Nachdem der Schnee
Ende December 1879 und Anfang Januar 1880 geschmolzen
war, folgte Mitte Januar wieder Klte ohne Scimee und
hielt bis in den Februar hinein an. Jetzt erkaltete der

Boden sehr schnell und auch bis in eine ziemliche Tiefe

hinab. Am 29. Januar betrug das Minimum der Luft

10, die Oberflche des Bodens zeigte 9,9, in 5 cm
Tiefe herrschten 6,8; die Temperatur war hier also

um 5,9 niedriger als am 10. December, trotzdem jetzt
die Lufttemi)eratur um 10,7 Inilier war. Zeigten sich

am 10. December in der Tiefe von 60 cm noch +1,7,
so drang jetzt der Frost mit 0,02 bis 60 cm in den
Boden ein. Dennoch aber erwrmte sich dieser Boden
nach dem Eintritt von Thanwetter im Vergleich zum
sclnieebedeckteu Boden unter dem Einflsse der unmittel-

baren Sminenstrahlen auffallend schucll, da kein ein-

dringeudes Sehneewasscr vorhanden war, das die Tem-

jieratur htte heral)setzen und die Erwrmung vcrzrigern

knnen. Aber auch bei Lufttemperaturen unter er-

wrmt sich die Oberflche des Bodens durch Sonnen-

strahlung ganz bedeutend, da der Erdboden ein guter
Wrmeleiter ist. Ereilich dauert diese Erwrmung nur

so lange, als die Sonne scheint, spter ist die Abkhlung
wieder um so krftiger. Auf diese Weise kommen im

Laufe eines Tages ganz bedeutende Wrmeschwankungen
an der Oberflche des Bodens zustande, die im Winter

1888 z. B. bei Petersburg 13,9 betrugen.
Es wirkt also die Schneedecke ausgleichend auf die

Temperatur des Bodens; sie mildert die Temperatur-
extreme im Boden, berhaupt bei allem, was unter ihr

lagert. Unter einer hheren Schneedecke gefriert, nach

Ratzel, der Boden selbst bei den niedrigsten Temperaturen,
die unser Klima kennt, berhaupt nicht, unter massiger
Schneedecke jedoch nur hchstens halb so tief, als wenn
er frei liegt.

3. Einfluss der Schneedecke auf das Eis der
Flsse und Seen. Dieser Einfluss der Schneedecke,
wie er oben geschildert, erstreckt sich auf alles, was
unter ihr verborgen liegt. Sie verhindert die namentlich

fr das organische Leben so verderblichen pltzlichen
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Tciiiperiiturschwankungen, j;i dua orgiinisehe Leben wird

unter der Schncedeclce nur sehr selten ganz unterbrochen.

Fridicr Sciniee auf dem Eise der Flsse und Seen henant

aucli dort das tiefe Eindringen der Klte, so dass alsdann

das Eis weniger dick wird, als wenn kein Schnee liegt.

4. Einfluss des Schnees auf den Eisboden.
Weiter ussert sich der Eintluss der Sclnieedecke auch

auf die Vcrltreitnng des Eisbodens, im allgemeinen folgt

in Siltirien der Eisboden der Isotherme von 2", so dass

das nordstliche Russiand, begrenzt von einer Linie von

Mesen nach dem Funkte, wo der (30 n. 15. den Ural

schneidet, Westsibirien bis zum 55 n. Br. und Ostsibirieu

bis 50 n. l>r. Eisboden besitzen mssten. Im einzelnen

zeigen sich aber hufige Abweichungen von dieser Linie.

So hat Turuchansk am Jenissei, nach IMiddeadorf's eol)-

aclitungen, Itei einem Jahresmittel von 7,5 und einem

Wintermittel von 25,3 schon Ende Mrz nur bis zur Tiefe

von 0,VIC) m liodeneis also im Her))st, da es etwa unter

di'r .luliisotlicrnic von + 15 liegt, keinen gefrorenen 15oden.

Diese auffallende Thatsache ist, ausser durcii die etwaige
Wrme des continentalen Sonuners, nur durch den Scimtz

zu erklren, welclicn die dicke Schnce< lecke dem Hoden
im Winter gegen das Eindringen der Klte gewhrt. Es

zeigt sich, dass das Vorhandensein oder Fehlen, bezglich
die Tiefe des Eisbodens abhngig ist vom Fehleu oder

Vorhandensein einer gengenden winterlichen Schneedecke.
Im grossen Ganzen lsst sich behaupten, dass iil)erall

dort, wo eine starke Schneedecke im A\'inter vorlianden

ist, Eisboden sich nur bei einer mittleren Jahrestemperatur
von unter 5 tindet. Andererseits fehlt es nicht an

Heispieleu fr das Auftreten von Eisboden bei weit hherer
mittlerer Temperatur. So fand Kupfer in der Grube

Trjech Swjatilele'i in Transbaikalien Eisboden bis zur

Tiefe von 175 engl. Fuss.

Ueberall wo Schnee liegt, kann die Klte nicht in

den F)odcn dringen, sondern jeder Punkt des IJodens ist

durch die Schneedecke in 15ezug auf seine Temperatur
im Winter gleichsam in eine grssere Tiefe unter die Erd-

oberflche gerckt als im Sonnucr.

Fassen wir die Ergebnisse kurz zusammen so er-

geben sich folgende Stze fr die Beeinflussung der Bodeu-

temperatur durch die Sehneedecke:

1. Der Schnee als schlechter Wrmeleiter schtzt
den Boden vor Aljkhlung wiirend der ganzen
Zeit, wo die Lufttemperatur unter 0'^ ist.

2. Je lockerer die Schneedecke, desto besser der

Schutz.

3. Bei Temperaturen licr wirkt die Schnee-
decke abkhlend auf den Boden.

4. Die Schneedecke verhindert pltzliche Teni-

peraturschwankuugeu im Boden.

5. Die Schneedecke vermindert die Eisbildung auf
Flssen und Seen.

G. Die Schneedecke liennnt oder verhindert die

Bildung von Eisboden.

5. Einfluss der Schneedecke auf die Boden-
feuchtigkeit. Bei dem Eintluss der Schneedecke auf
die Bfidenfeuciitigkeit konnnt zunchst wieder die Eigen-
schaft des Schnees als Decke in Bctraclit, welche die

Verdunstung der im Boden enthaltenen Feuchtigkeit ver-

hindert. Boden unter einer Schneedecke ist, nach Katzel,
stets feuchter als von Schnee lngere Zeit befreiter; tiefer

als einige Zoll trocknet schneebedeckter Boden berhaupt
nicht aus. Wo Jedoch die Schneedecke im Winter fehlt,

verliert der Itoden in solclicm Maassc seine Fcuclitigkcit,
dass er selbst zum Gefrieren zu trocken wird, wie in den
Wsten Uocliasiens nach den Bcriciiten Brjewalsky's.

Ein zweiter Punkt ist die Verhinderung des raschen

Ablaufs der gefallenen Winterniederschlge dadurch, dass

diese Niederschhige in der Gestalt von Sciniee fallen.

Einmal schtzt, wie wir sahen, die Schneedecke den

Boden vor tiefem Gefrieren und ermglicht iinn lei stei-

gender Temperatur ein baldiges Aufthaueii, dann aber

kommt auch die aus der Schneeschmelze stammende

Feuchtigkeit dem Boden in der Regel in ganz anderem
Maasse zu gute, als im Sommer der Regen. Da zur Zeit

des Tliauwetters der Boden in den seltensten Fllen ge-

froren ist, so kann das Schmelzwasser allmhlich in den-

selben einziehen und ihn im allgemeinen \iid nachlialtiger

durchtrnken, als das ein Regen berhaupt \ermchtc.
Zuerst saugt sich bei der Schneeschmelze der Boden voll

Wasser, und erst wemi dieser nicht mehr aufnahmefhig
ist, tliesst das Wasser ab. Nach Pfati's Untersuiiiungeii
kommen dem Boden von den fallenden Niederschlgen im

Winter mindestens 75 7oj i Sonnner jedoch nur 7 bis

18 7o '-" gute. Daher ja denn auch nach schneearmen
Wintern der Landmann fast stets ber Trockenheit des

Bodens in grssi'rer Tiefe klagt.
G. Zersetzende Thtigkeit des Schneewassers.

Der Schnee enthlt neben \ ielcr Luft auch noch nennens-

werthe Mengen \(in Kohlensure, schwefliger Sure und
Schwef'eisure. Diese Suren gehen bei der Schnee-

schmelze in das Schmelzwasser ber und versehen es so

mit Stoffen, deren (behalt dem Wasser in hohem Grade
lsende Eigenschaften verleilit, wie denn das Schnee-

wasser auch schon ans mechanischen (irnden in liiierem

Maasse zersetzend und auslaugend auf alle Stofle wirkt,
in deren Tiefe es eindringt, als gewidmliehes Regenwasser.
Es umgiel)t und hllt die Krper ein, feuchtet sie lang-
sam aber nachhaltig an, sickert ein und durchdringt sie

immer inniger von aussen nach innen.

7. Einfluss der Schneedecke auf die Boden-
verbesserung. Ueberall auf der Erde heben Winde
und Strme feinere oder grbere Bestandtheile der festen

Erdrinde auf und treiben sie grssere oder geringere
Strecken vor sich her. Bis zu geringer Hhe enthlt die

Lufthlle zu allen Zeiten feinsten, dem blossen Auge nicht

wahrnehmbaren Staub, den aufsteigende Luftstrme auch
auf das Gebirge entfhren. So kommt es, dass auch in

grsseren Hhen des Gebirges die Luft nie vllig staub-

frei ist. Nach dem, was oben ber die Zusammensetzung
der Schneeflocken gesagt ist, lsst sieh jedes dieser (<e-

Itilde mit einem kleinen Siebe vergleichen, das auf seinem

Wege zur Erde die Luft durchlsst, die darin schwellen

den kleinsten Staubthcilchen dagegen zurckhlt, und da
die Berhrung der Sciaieeflocke mit der Luft infolge des

laugen Aufenthaltes in derselben, des Heruniwirbelns, Auf-

steigens und Wiedcrniedersinkens eine sehr innige ist, so

kommt die Schneeflocke mit feinstinn Staube reichlich be-

laden zur Erde. Der Schneefall reinigt auf diese Weise
die Luft von Staub, und er besorgt dies viel grndlicher
als der Regen, dessen Tropfen ja nicht so vielfach mit

der Luft in Berhrung konnnen, auch durch ihre dichtere

Beschaffenheit jene siebartige Thtigkeit des Schnees aus-

schlicssen. Tissandin in Paris fand folgende Staubmengen
in 1 1 Schmelzwasser frisch gefallenen Schnees:

Scliuce
von einem

Hofe in I'iiiis:

Erster Schnee. . . 0,212 ^t.

Spterer Schnee . 0,108

vom Thmui
der Nutieiiiinu-:

0,118 gr.

0,056

auf di-m Liuntr;

0,104 i;r.

0,04!) \
Dieser vom Schnee niedergeschlagene Staub setzt sich

zusammen aus feinsten unorganischen und organisclicn
Bestandtlicilen, z. B. kleinen Liiftthierchen, Bruelistiicken

von Thierliaaren, von Insektenflgcln, feiiu'u tliierisciien

(ieweben u. s. vv., und da der Schuce all dicsc Bestand-
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theile einhllt, so knnen sie ihn nicht wieder verlassen,
sondern werden mit dem Schmelzwasser dem Boden zu-

gefhrt. Dass die Meni;e dieser auf solche Weise dem
Boden zugefhrten Stoffe nicht ganz unwesentlich ist, wenn
sie sich auch dem nur oberflcldich beobachtenden Auge
entzieht, gellt aus einem Aufsatz im Obstbau" 1888 her-

vor, in welchem empfohlen wurde, im Herbste den Boden
um die Obstbume herum zu lockern, um ihn fr die vom
Schnee herbeigefhrten Stoffe empfnglicher zu machen.

Ist die Menge solcher Stoffe schon fr die Ebene
nicht zu unterschtzen, wo doch der Schnee nur kurze

Zeit liegt, so wird der Gebirgsschnce, namentlich in Lagen,
wo er berjhrt, geradezu zum Bodenbilder. Hier be-

schrnkt sich seine Thtigkeit nicht auf das blosse Nieder-

schlagen atmosphrischen Staubes beim Herabfallen,
sondern er wirkt hier so zu sagen als Sanmieltuch fr
alles, was der Wind vor sich hertreibt oder mit sich

fhrt: Feinsten Staub, Bltter von Bumen und anderen

Pflanzen, Pollenkrner, Bruchstcke von Harz, Holz,

Rinde, einzellige Algen, Pilzfden, herbstliches Spinn-

gewebe, Leiber todter Thiere, Bruchstcke von Haaren,

Flgeldecken, Mineralien, alles hlt er auf seiner Oberflche

fest, sodass diese nach einiger Zeit ihre rein weisse Farbe

vllig gegen eine schmutzig-graue vertauscht hat. Mit

der Zeit schmelzen diese Stoffe infolge ihrer dunkleren

Frbung in den Schnee ein oder werden von neugcfallenem
bedeckt, das Sickerwasser durchdringt und macerirt sie,

fhrt sie tiefer, und endlich, wenn der Schnee nach

lngerem Lagern geschmolzen ist, bleibt jener charakteristi-

sche, glnzende, tiefbraune Ueherzug auf dem Boden

zurck, der dem Alpenkenner sofort vcrrth, dass hier der

Schnee soeben verschwunden ist. Trocknet der Boden
allmhlich aus, so verschwindet dieser Ueherzug nicht,

sondern bleibt auf dem Boden und auf den Pflanzen als

hchst feiner, sannnetartig anzufhlender, moorartiger
Schlamm zurck

,
der aus etwa 2G 'Vy organischen und

74 7o anorganischen Rckstnden besteht, in seinem Ge-

halte an organischer Substanz gewhnlichen Humusboden
also noch bertrifft. Das Vorhaiulenscin dieser moorartigen
Humuserde mag vielleicht einer der Hau])tgrnde mit sein

fr den auffallenden Moorcharakter der Hochgebirgsflora.
Nur durch diese hunmsbildcnde Wirksamkeit der

lange lagernden Schneedecke wird das Vorkommen
von Hunuiserdc im Hochgebirge dort verstndlich, wo
kaum noch ein grnes Hhnchen zu sehen ist, dieselbe

also durch die Thtigkeit der Vegetation nicht hervorge-
bracht sein kann.

Beweise fr eine derartige Bodenverbesscrung durch

den Schnee lassen sich viele geben. So der ppige
Pflanzenwnchs au denjenigen Stellen im Gebirge, wo
lngere Zeit hindurch der Schnee lagerte und langsam
abschmolz, also am Rande von Firnflecken, im Schatten

grosser Felsblcke, namentlich dicht am Grunde derselben,
wo sich besonders viel Hunmserde ansannnelt. Ferner

das oascnliafte Auftreten ppigen l'flanzenwuchscs in den

Karrenfeldern, an Stellen, an welchen der Schnee lange

liegen bleibt, whrend ringsherum, wo der Schnee bald

zu verschwinden |)flegt, nur krgliches (Sras und graue

Ampferbsche ein elendes Dasein fristen. Die Graslahner

der oberbayrischen Gebirge verdanken unzweifelhaft dieser

Art der Bodenverbesserung ihr Dasein.

Vielfach splt das Schmelzwasser diesen Schnee-

schlamm gleich in die Risse und Klfte der Schuttfelder

hinein und verhindert so seine Fortfhrung durch den

Wind. Hier wchst dann der Hmnusbodcn gleichsam von

innen her aus den Spalten heraus. Damit steht denn
auch wohl der eigenthndiche Charakter der Pflanzen

dieser Schuttfelder in urschlichem Zusammenhang, welche

ilire Wurzeln und zum Theil auch ihre Bltter in den

Spalten verbergen und nur die Blthen daraus hervor-

strecken. In grsseren Mengen triff't man diesen Humus-
schlanmi auch durch Schmelzwasser heruntergesplt in

Schmelzbchen an, dort, wo der Bach eine Stauung erlitt,

und die Bauern von Charaonix wissen den Werth dieser

Erde sehr wohl zu schtzen; sie sammeln den von der

Arve herabgefhrten feinen schwarzen Schlannn und
streuen ihn als Dnger auf die Felder.

Auf einen merkwrdigen Umstand, der in dei' humus-

bildenden Thtigkeit des Schnees seine Begrndung flndet,

mag hier noch hingewiesen werden, nmlich auf das

Hinaufreichen des Pflanzenwuchses in die Hochgebirgs-

region der Gebirge mit langandauernder Schneelage, wie

z. B. der Alpen, der Pyrenen, des Himalaya etc. Davon
sticht die vllige Kahlheit anderer, namentlich suptropi-
scher Gebirge in ihren hhereu Lagen, denen diese lange
whrende Schneedecke fehlt, z. B. des Apennin, des Li-

banon und der Sierra Nevada Kaliforniens, auffallend ab.

Es drfte sich schwerlich ein anderer Grund hierfr bieten

als das Vorhandensein, bezglich das Fehlen jenes vom
Schnee erzeugten Hunmsbodens.

Endlich sei hier noch einer rein mechanischen Wirk-

samkeit der Schneedecke gedacht, die jedoch in manchen

Gegenden von nicht zu unterschtzender Bedeutung ist.

Indem sich die Schneedecke zwischen Boden und At-

mosphre legt, wirkt sie durch ihr blosses Vorhandensein
erhaltend auf den B(jdeu, den sie vielleicht verbessern

geholfen. Sie schtzt den Boden gegen die Fortfhrung
durch den Wind, wird also ausser dem Bilder auch der

Erhalter des Humusbodens. Der Drre wie der Humus-
armutli der Passatregionen liegt grossen Theils auch die

Schneearmuth des ungeschtzten Bodens zu Grunde.

]\Iit kurzen Worten: Die Schneedecke macht den
Boden frischer, tiefgrndiger und ertragsfhiger." (Ratzel.)

II. Einflsse der Schneedecke auf das Klima.

1. Einfluss des Schnees auf die Lufttempe-
ratur. Dass eine lange Zeit hindurch liegende Schnee-
decke die Temperatur der Luft bedeutend erniedrigt, ist

ein Satz der i)raktisehen Erfahrung, der bereits lange be-

kannt war, ehe er bei der Erklrung klimatischer Er-

scheinungen Bercksichtigung fand.

Als Grund fr diesen Einfluss des Schnees auf die

Temperatur der Luft knnte man zunchst den Umstand

ansehen, dass zur mechanischen Arbeit der Schneeschnu'lze

viel Wrme verbraucht wird, und dass die Wrme der

Luft entzogen wird. Das ist bei Temperaturen ber

in der That auch der Fall. Im brigen aber hngt diese

durch eine Schneedecke herbeigefhrte Temperatur-
erniedrigung mit einer anderen Ursache zusaunnen.

Whrend nnilieh der Erdltoden nur etwa ^3^ der Sonnen-

strahlen reflectirt, betrgt die Menge der vom Schnee

zurckgeworfenen und zerstreuten Sonnenstrahlen etwa
b mal so viel. Es hngt dieses Verhalten nut dem eigen-
thmlichen Gefge der Schneedecke zusammen, das oben
schon besprochen ist. Indem sich nun der Schnee als

Decke zwischen den Erdboden und die Luft legt, schneidet

er in seiner Eigenschaft als schlechter Wrmeleiter der

Luft nicht nur die Haupt(iuclle ihrer Wrme, den Boden,
ab, sondern er setzt an die Stelle dieser erwrmenden
Leitung die, namentlich in der Nacht und an klaren Tagen
so heftige Ausstrahlung. Da er so viel Sonnenstrahlen

zerstreut, so erwrmt er sich selber nicht, doch auch der

Luft kommen diese Strahlen nicht zu gute, da dieselbe

im Winter arm an Wassergas und Staub, also sehr

(liatherman ist. Besonders bei geringer Bewlkung und

ruhiger Luft ist die Erkaltueg der Schneedecke sehr gross,
viel grsser als die des nakten Bodens unter gleichen
Verhltnissen.
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Diese von der Sclineedecke erzeugte Klte sammelt
sich nun an der OborHclie an, da sie in den Schnee
seihst, der schlechten Wilrmelcituni;- wegen nur sehr wenig
einziuh-ingen vermag. Von liier aus aber tlicilt sie sich,
hnlich der Wrme des schneefreien Erdbodens den Luft-

schichten mit, wirkt also abkhlend auf dieselben. Da
aber die kalten Luftschichten schwerer sind als die

\yanueu, so bleibon sie dem Roden nahe und so erklrt
sieli denn die auffallende Thatsaeiie, dass im Winter bei

ruhigem Wetter die unteren Luftschichten stets eine

niedrigere Temperatur haben als die oberen. 80 betrug
am 22. Februar 1888 zu Upsala
die Temperatur der Oberflche des Schnees 22,9
der Luft in der Hhe von 0,U1 m 22 9

0/^ -
18,7

1,5
-

18,0
3,5

-
15,9

4,8 14,9

6,8 - 14,4
Dass in der Tliat das Vorhandensein einer Schnee-

decke Temperaturerniedrigungen im Gefolge hat, ist in

neuerer Zeit mehrfach bewiesen. So findet, nach Ratzel,
viel hutiger Uebergang vom Hegen zum Schneefall, als
das Umgekehrte statt. Assmann, in dem Aufsatze: Der
intensive Frost vom 8. Januar 1886 (Das Wetter 1886
S. 21) giebt als Beweis folgende kleine Tafel:

Ebene . . . .

Nrdl. vom Tliii-

riugoi- Wald .

Sdl. vom Th
riiiu;er Wald .

Mittl. Temperatur am .lau.

7. 8.
'.I.

-5,0 -
y,s -3,1

G,9 20,7 4,P

.Mitll.

Miuim.
aui s. Jau.

10,5

21,.5

iMittl.

Scfiueellhc
cm,

0,.5

21,2

-4,9 14,0'' -3,!) --16,2'' 8,3.

Hieraus ersieht man auch noch, dass auch die Dicke
der Schneeschiclit von Einfluss war, denn der strkste
Frost fand dort statt, wo der meiste Schnee lag.

Ebenso verhielt es sich mit dem Schneefalle vom
19. bis 22. December 1886. Daher gelangt Assmaun zu
dem Schlsse:

Die Schneedecke veranlasst das Eintreten zusammen-
hngender Frostperioden in Centraleuropa und erniedrigt
die Mitteltemperatur der von ihr bedeckten Gebiete be-
trchtlich gegen die der schneefreien Umgebung."

Der letzte Theil dieses Satzes findet ganz "besonders
seine Besttigung durch Woekofs Beobachtungen in Mittel-
und Ostrussland whrend des Winters 1877/78, der zu
solchen Beobachtungen vorzglich geeignet war. Ich gebe
hier die Beobachtungen kurz wieiler:

Ostrussland war in diesem Winter bis in den Januar
hinein nicht von Schnee bedeckt und stand unter der
Herrschaft einer Anticyklone, die einer starken AI)khlung
sehr gnstig war. In' Mittelrussland fiel dagegen schon
im December Schnee, und der Hinnnel war bewlkt, also
einer starken Abkhlung nicht gerade gnstig. Nun
senken sich bekanntlich die Jahresisothermen "und be-
sonders die Januarisothermeu in Russlnnd nach Osten zu

gegen den Gleicher hin, sodass also Orte im Osten

niedrigere Temperaturmittel haben mssten, als Orte

gleicher IJreite weiter nach Westen. Naturgemss htte
man fr Ostrussland eine weit tiefere Temperatur im De-
cember 1877 erwarten sidlen als fr Mittelrussland. Indess
das Umgekehrte war iler Fall. Trotz grsserer Bewlkung
war die Tcmjjeratur des December in Moskau 2,5 nie-

driger als in Kasan; das Mininnnn war 1,8 niedriger.
Kasan aber besitzt im Durchschnitt eine um 3,9 niedrigere
Deeembertem|ieratur als Moskau, und das mittlere Mini-
mum daselbst liegt fr diese Zeit 4" tiefer. Ein hnliches
Verhalten zeigte Woronesch dem viel stlicher und um
1 nrdlicher gelegenen Pensa gegenber; ja, in ersterer

Stadt war sogar das Mininmm um 7,5 tiefer als in

letzterer. Freilich war dafr in Ostrusshind der Boden
bis in bedeutende Tiefen geiroren und zeigte tiefe, vom
Frost verursachte Risse, aber dadurch wurde gerade ein

grosser Theil der Klte verbraucht.

Ganz anders gestalteten sieh die Verhltnisse im

Januar 1878, wo sowohl in Mittel- wie in Ostrussland

Schnee lag. Jetzt erwies sich ( strussland, wie es der

Kegel nach sein sollte, klter als Mittcirussiand. Bei

ungefhr gleicher Bewlkung und gleicher geographischer
Breite war Sind)irsk im Mittel 4,2 klter als Gulynki in

Mittelrussland, im Mininmm um 3. Desgleichen war nun
Pensa klter als Weronesch, obwohl in letzterem Orte

der Himmel weniger bewlkt, also der Ausstrahlung gn-
stiger war.

P^s wrde z:i weit fhren, all' die Beispiele zu er-

whnen, die Woeikof anfhrt, und die sich sowohl auf

Gebiete in Russland wie auch in Kaukasien und Sibirien

beziehen. Aus allen erhellt die auffallende Erscheinung,
dass der Unterschied der Temjjcraturen gleicher Zeitab-

schnitte verschiedener Jahre mit und ohne Schnee etwa
8 zu (Uinsten der Zeit ohne Schnee betrgt. Besonders

springt dieser Unterschied in den Winterteniperaturen der

beiden benachbarten sibirischen Stdte Tschita und
Nertschinsk ins Auge, von denen die erstere meistens

keinen Schnee im Winter hat, die Umgegend der letzteren

dagegen gewhnlich mit Schnee bedeckt ist. Tschita

hat einen um ungefhr 8 wrmeren Winter als Nertschinsk.

Besonders wird der Einfluss der Schnee<lecke auf

die Temperatur auch durch die 14jhrigen Beobachtungen
in Upsala besttigt. Diese Stadt hat sehr hutig iutVilge

warmer Winde vom Kattegat oder den sdlichen Ksten
der Ostsee her mitten im Winter Thauwetter, sodass als-

dann der Schnee vllig verschwindet. Ueberhaupt liegt

in Ujisala wln-end der Wintermonate nur die Hlfte der

Zeit hindurch Schnee. Die Folge davon ist eine mittlere

Januartemperatur von 4,8, whrend das nur 4' nrd-
licher gelcge nePetersburg eine solche von 9,4" und das
.3 slllicher liegende Mitau eine solche von 5,0 hat.

Es ergiebt sich aus diesen Beobachtungen in Upsala auch
noch ferner, dass die Lufttemjieratur stets viel niedriger
ist an Tagen wo der Boden mit Schnee bedeckt ist,

gegenber Tagen ohne Schnee, und zwar im November
um 4,7, im Dezember um 5,1, im Januar um 6,0, im
Februar um 5,1 und im Mrz 5,2. Die Bewlkung ist

gewhnlich an Schneetagen grsser als an schneefreien,
der Abkhlung also weniger gnstig. Die Jlinima sind

stets bei einer Schneedecke tiefer, desgleichen die Maxima
und die Mittel, auch konuuen im Mittel die Minima viel

hufiger an Tagen mit Schnee vor, whrend die Maxima
an Tagen ohne Schnee auftreten. Das absolute Mininuuu
ist stets tiefer bei Schnee, z. B.

Novemb. Deceuib. Januar Februar Blarz April
Boden sclinoe-

bL'dockt. . . -23,5 2G,r 39,5 28,9 2,9 22,4
Boden sclineu-

fi-ei 15,3 16,8 11,8
- 14,8 13,4 10,3

Unterschied . 8,2 9,3 27,7 14,1' 13,5 12,1

Wie ersichtlich, sind im November und December
die Mininnx bei Selmeemangel tiefer als in den anderen
Monaten. Der Grund ist wahrscheinlich der, dass in

diesen Monaten in der Umgegend schon frisch gefallener
Schnee liegt, der also \iel Wrme ausstrahlt, whrend in

den amleren Monaten der etwa in der Umgegend
liegende Schnee durch Thauwetter in Firn verwandelt ist,

also weniger stark Wrme ausstrahlend wirken kann.

Aus Obigem ergehen sich mithin kurz folgende Stze:

1. Infolge der Ausstrahlung erkaltet die Ober-

flche des Schnees sehr stark. Die Klte



406 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 40.

sammelt sieli an der Oberflche an und wird

den unteren Liit'tschiehten durch Leitung init-

getheilt.

2. Bei Windstille sind die oberen Luftschichten

ber einer Sehneedecke gewhnlich wrmer
als die unteren (Undiehrung der Temperatur).

3. Die Winterklte ist bei einer Schneedecke

grsser, als wenn kein Schnee liegt.

Der Schnee wirkt also auf die Luft in umgekehrtem
Sinne ein als auf den Boden. Whrend er auf den

Boden erwrmenden Eintluss ausbt, wirkt er auf die Luft

erkltend ein.

2. Einfluss der Schneedecke auf Luftfeuch-

tigkeit, Bewlkung, AVindstrke und Luftdruck.

AVeniger erforscht ist" iler Einfluss der Sehneedecke auf

Luftfeuchtigkeit, Bewi'dkung, Windstrke und Luftdruck,

iloch seheint Woeikof aus seinen eigenen Beobachtungen
und aus denen in Uy)sala soviel hervorzugehen, dass wh-
rend der Monate, in denen Schnee liegt, die relative Luft-

feueiitigkeit grsser ist als whrend der brigen. Frei-

lieh muss jaauch l)er dem Schnee wegen seiner rauhen

(iberflche die Verdunstung grsser sein als ber einer

glatten Wasserflche, auch nmss wohl unmittelbar ber

der Oberflche die Luft bei ruhigem AVetter iin-em Stti-

gungspunkte in Bezug auf Wassergasgehalt nahe konnnen,
die grosse Klte aber an der Oberflche muss entschieden

der Verdunstung entgegen wirken. So ist denn in der

That in Sibirien bei grosser Klte die Luft oft so trocken,

dass man nasse Kleider zum Trocknen auf dem Schnee

ausbreitet.

Li Betreff der Bewlkung hat sich gezeigt, dass

dieselbe in Armenien, wo Schnee liegt, grsser ist, als

dort, wo derselbe fehlt, auch war im AVinter 1877/78 in

Mittel- und Ostrussland die Bewlkung im Allgemeinen

grsser ber den schneebedeckten Flchen als ber den

schneefreien. Die grssere relative Feuchtigkeit der Luft

msste ja auch der Bildung von Wolken gnstig sein;

doch herrscht ber ausgedehnten Schueeflchen stets eine

gewisse Neigung zur P>ildung von Anticyclonen vor, die

der Bewlkung hinderlich sind.

Bessere Beobachtungen liegen vor lier die Abnahme
der Wiudstrke ber ausgedehnten Schneeflcheu. Nach

den Beobachtungen in Upsala und in Kussland ist die

AVindstrke in den AVintermonaten stets am geringsten.

Am Rande eines schneebedeckten Gebietes zeigten sich

die in das Gebiet hineinwehenden AViudc stets strker

als nach der Mitte zu; hufig flauen sie ganz ab, ehe sie

die Mitte erreichen. Als Ursache dieser Erscheinung
darf wohl die Reibung der Luft an der rauhen 01)erflche

des Schnees und das Lagern kalter, schwerbeweglicher
Luft ber der Schneeflche angesehen werden. Fr diese

Art der Verzgerung spricht auch die Grsse der baro-

metrischen Gradienten, die fast stets ber Schneeflchen

grsser sind als die Windstrke erwarten lsst. Selbst

die gefrchteten Sehneestrme in den sibirischen Steppen,
die Burane, nach Professor Nehring (Naturvvissenscliaftl.

AVocheusehrift Band V No. 8 u. 52) die Todesursache

unserer grossen diluvialen Sugethierc, sind weniger
furclitbar'durch die (icwalt des AVindes, die selten dazu

ausreicht, Zerstrungen an Gebuden und Bumen zu be-

wirken, als vielmehr durch das Zusammenwehen des

Schnees und dadurch, dass der Sturm und der wirljelnde

Schnee die Sinne der Menschen und Thiere verwirren und

so deren Untergang in den weiten Steppen herbeifhren.

Theils in der Jlcmnumg der Windstrke l)er der

Schneeflche, theils in dem erkaltenden Einflsse des

Schnees ist wohl die Neigung zur JJildung von Regionen
hohen Luftdrucks begrndet, die sich in weiten schnee-

bedeckten Lndergebieten bemerkbar macht. Daher finden

wir hufiger Antieyclouen ber der Mitte ausgebreiteter

Sehneeflchen als an den Rndern. Bei zwei Regionen
hohen Luttdrucks in Europa ist, nach Haun, Klimat<dogie,

der Einfluss der Schneedecke unverkennbar-, nmlich bei

der, welche von Genf bis Marburg in Steiermark sich

hiirzieht, mit einer Ausbuchtung nach Norden, und bei

der, welche ber Siebenbrgen lagert. Hier liegt noch

in Monaten wo er aus den umgelienden Gebieten lngst
verschwunden ist, Schnee auf den Gebirgen und veranlasst

die Bildung \on Anticyclonen.

3. Einige besondere Beeinflussungen des
Klimas durch die Schneedecke. Einige Gegenden

zeigen im Vergleich zu ihrer Umgebung eine weder durch

ihre geographische Lage, noch durch ihre topographische

Gestaltung zu erklrende tiefe Wintertemperatur. Sd-
lich vom Kaukasus treifen wir im AVinter auf ein (iebiet,

das von der Januarisotherme von 2 umschlossen, noch

ein kleineres, von der Isotherme von 4 begrenztes

(iel)iet umgiebt. Es ist dies das Armenische Hochland.

Von hieraus steigt nach allen Seiten hin die Temperatur,
wir haben hier also ein Kltecentrum. Diese Gegend ist

eine von Bergen umschlossene, dadurch also gegen den

Einfluss kalter Winde geschtzte Hochebene, die noch

dazu in der Nhe eines warmen Meeres liegt. Indess

kann von der Wrme dieses ]\Ieeres dem Hochlande nicht

gerade viel zukonnnen, da die Gel)irge das Land nicht

nur gegen den Einfluss kalter AVinde schtzen, sondern

auch die warmen Winde al)halten. Die whrend des

Winters auf den Bergen erkaltete Luft senkt sich als die

schwerere herab und sammelt sich, da kein Abfluss vor-

handen ist, auf der Hochebene an. So stagnirt also die

kalte Luft ber diesem Gebiete und erzeugt notliwendiger-

weise tiefe Temparaturen. AVcnn wir jedoch diese ber

Armenien herrschenden Temperaturen mit denen anderer

Geljiete vergleichen, so ergiebt sieh, dass sie sich durch

die bisher berhrten Ursachen allein doch nicht recht-

fertigen lassen. So liegt von Armenien aus jenseits des Kau-

kasus, also nrdlicher, das Gebiet bis zum 45 n. Br.

hin allen kalten Winden aus dem Norden und Nordosten

schutzlos i)reisgegeben, und doch steigt die mittlere Ja-

nuartemperatur desselben auf ber 4, das Land ist

also wrmer als Armenien. Ja noch mehr. Ziehen
\yir

zum Vergleiche das mit Armenien unter gleicher Breite

al)er viel weiter stlich gelegene Hochland von Ostturkestan

heran, so ))emerken wir, dass dieses von noch viel hheren

Bergen umgebene, soweit von jeder warmen Meeresflche

entfernt mitten im Festland "liegende Hochland, trotz

seiner, einer treffliehen Abkhlung gnstigen, viel gerin-

geren Bewlkung, wrmer ist als Armenien. Und doch

ninnnt im asiatischen Fcstlande die Temperatur unter

gleichen Breiten nach Osten hin ganz bedeutend ab.

Wren also die Abgeschlossenheit und die Ansamndung
kalter Luft auf dem Hochlande allein die Ursache tiefer

Temperaturen, so msste Jarkand auf dem ostturkesta-

nischcn Hochlande bedeutend klter sein als das noch

obenein meist be\vlkte Armenien. Ich lasse hier eine Tafel

von AVinter- und Januartemperaturen aus beiden Gebieten

zum Vergleiche der thatsileidichen Verhltnisse folgen:

Hhe ,,. ,. . Desgl. reduzirt auf

ijl, j Mitteltemperat. 40= u. Br. u. 1000 b.

Meiere
hinter Jaauar ,^,d- Meere._^_

Alc-xaiKlropol, oberes , arme- 1470 - 8,7
-

10,9
-

(5,7
-

8,9

Anilyschl ,
iiiseh. 790 --3,7 6,8

-
4,o -7,6

KHw'.M
""*''^'*^'*

'Hoehl. 984 - i,&^
- 9,4 -4,7 -9,3

TiHis, Thal der Kura .... 440 +1,1 + 0,3 -1-0,8 -0,6
Si-liiiscli;i, Bcrp; im stlichen

Tnuiskaukasien 1300 1,1 2,0 0,o 1,7

Jarkand, Hochland v. Ost-

turkestan 1257 - 3,5
-

6,0
-

3,4
-

5,9
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Es bleibt mithin zur Erklrung der Verhltnisse keine

andere Ursache t)rig, als die gair/, hedcntciKle Ausstrah-

lung des Hchnees, der auf dem lldcliliinde von Armenien
45 Monate laug liegt, und die Temperatur dieses Ge-
bietes so sehr erniedrigt. Wahrseheinlich liegt das Hoch-
land im Winter im iMittelpunkte einer Antieyelonc. Titlis

aber und Schuseha haben im Winter wenig Seimee, hei

Jarkand fehlt er gnzlich. Damit lallt aber auch die

Ursache der krftigen Wrmestrahiuni;- hinweg, und so

erklrt sieii denn der milde Winter der ilrei letzten ( >rtc.

Es lsst sich sogar im armenischen Hochlande selbst

eine unmittelbare Abhngigkeit der Wintertemperaturen
von der Sclnieelage nachweisen. In den hheren Theilen,
bei Kars, Ardagan, Alexandrojjol fllt der Schnee schon

im November und bleibt iiis Emle Mrz liegen, ci

Aralysch dagegen, im unteren Tlieile, ist er selten vor

Ende Decendjcr \orhanden und ist im Mrz schon wieder

verschwunden. Daher hat dann jVralysch im Mrz be-

reits eine hhere Temperatur als Titlis und Schuseha:

Mifftelti-mperatur auf den Meeresspiegel zuriickgefnbrt..

Januar Februar Mrz April Mai Juui Juli

TiHis . . -1-2,0 +3,8' -4-8,6 -f- 14,2' -+-20,1 -f- 23,8 -|- -'0,9

AlexHii-

(h-opol 5,4 2,0 4- 5,2 -|- 13,8 -1- 20,2 -f- 24,0 -+- 27,2

Araly',li -3,8 -h\.V -f- 9,G + 1G,7 -+-22,2 -f- 2,S -|- 31,2
Schusohii -1-4,0 -+-5,1 +8,6 +12,3 +19,7 +24,3 +26,2

Man beachte dagegen die hohen Sommerteniperatnren
auf dem Hochlande.

Dasselbe geht ans einer Vergleichung der Tempera-
turen fr December, Januar und Februar von Kars und
Eriwan hervor. In Eriwan fllt erst im Januar Schnee,
dabei ist der December viel wrmer als in Kars, trotz-

dem im Hoeidaud von Armenien sich gewimlicli die ge-

ringere Bewlkung dort findet, wo der wenigste Seluiee

liegt. Aus der folgenden Zusammenstellung ergiebt sieh

auch der usserst kalte Winter von Kars.

Kiirs Eiiwan
Ti'

111])!' rat, II r Ti'm p cra t iir

Mittel Mi.i. M:iA. Mittel Min. Max.
1) o z c 111 b c r 18 8 6

10,2' 25,4 -f 2,6" 1,0
-

6,5 -+ 6,0=
Januar 1887

34,0 2,0 9,r 21,1 1,0
Februar 1887

35,9 + 4,4 10,6
-

24,0 + 5,4'
M 1- z 18 8 7

20,2 +4,9 -H 1,6 4,8

17,2

14,1

8,1 20,2 +4,9 -H 1,6 4,8 -+-12,1
.Vuch das gleichmssig kalte, windstille, soiniige

Winterwetter des Thaies von Davos stellt sicii erst ein,

nachdem die lliien und das Thal in eine gleiclimssige
Schneedecke gehllt sind uinl die krftige Wrinestraliluiig
des Schnees zur Uildung einer Antieyclone gefhrt hat.

Gleichfalls eine Folge der Schneedecke ist die merk-

wrdige L'ichtung der Januarisothermen von Norden nach
Sden in Nord- und Alittcldentschland. Ohne Sehneederke
nisste Norddeiitschhiiul klter sein als .Mitteldeutsidiland,
die Isothermen msstcn dann einen hnlichen Verlauf
nehmen wie in Russland, nmlich von Nordwest nach
Sdost. Denn Norddcutschland wird durch Nordostwinde
aus dem schneebedeckten Hussland zuweilen stark abge-
khlt nnd ist dami klter als das durch seine (ieliii-ge

geschtzte ^lifteldeutschland. Hutig bringt dort aber
auch die Schneedecke niedrigere Tempei'aturen hervor.

.Mitteldeutschland aber verdankt seine Avinterliehe Ab-

khlung fast ausscldiesslieh der Sehneedecke. Nur dem
Unistande, dass die Abkhlung nicht jedes Jahr gleich
stark ertVdgt, nnd dass auch Norddcutschland hufig von
Schnee bedeckt ist, ist es zu danken, dass iMitteldeutscb-

land nicht zu einem hnlichen Kltemittelpunkt wird wie
Armenien und auch Lapiiland. Der Wechselwirkung
klterer und milderer Winter allein ist die nordsdliehe

Richtung der Januarisothermen Deutschlands zuzuschreiben.

(Fortsetzung folgt.)

Ueher Miniicry einer PsycLide nach einer Olan-

silie. Zufllig finde ich unter alten Paj)ieren die Ab-

bildung zu einem Beispiele von Mimiery, das ich schon
einmal kurz beschrieben habe (Sitzungsber. naturf. Ges.

zu Leipzig 1886/87 S. 45). Die Bedingungen der Mimi-

ery, Aehnlichkeit von Form und Farbe, gemeinsames Vor-

kommen und ertbigreicher Schutz scheinen vollkommen

vereinigt zu sein. Ich stiess auf den Fall am 30. Juni ISSO
im Muldenthal bei Grimma. Dort lel)ten an den senkrecht

abfallenden, schwach mit Flechten bewachsenen Porphyr-
felsen zwischen dem Schloss Doehen nnd der Goltzerinhle
zahlreiche Olausilia Ijiplieata und Raupen einer Psychide
(CfdeophorideV) zusammen, in gleicherweise vertieal am
Gestein sitzend. Die annhernd gleiche Grsse und ent-

sprechend graue Frbung machten es an und fr sich

schwer, ohne genaueres Zusehen die beiden Thierformen
zu uuterseheiden. Und da man beide ebenso hufig an

Baum-, namentlich Buchenstmmen zusammen antrifft, wie
an Felswnden, so liegt der Gedanke nahe, dass die

weichen, auch in ihren Gesjiinnsten einem Vogelsehnabel
leicht zugnglichen Ranpen nnd Puppen durch die Aehn-
lichkeit mit den viel besser geschtzten, fr einen kleineren

Vogel kaum begehrenswertheu Clausilien hufig Gefahren
entrinnen.

Wahrhaft berraschend wurde mir aber bei weiterem
Sammeln die Beobachtung, dass einige der Sehmetterlings-

gespinnste auf der dem Gestein abgewendeten Seite kurze,

schrg gestellte, nicht quer herbergehende dunklere
Streifen aufwiesen, die ganz offenbar die Nahtlinie der

chneckenhauswindungen zu copiren schienen (s. Abbiklg.).

eu

en
I

Die Figuren sind gleich an Ort und Stelle mgliehst tre

entworfen, um j'a keiner Vernderung durch weiterei

Transjiort Raum zu geben.
Auffallend ist es mir nur bisher gewesen ( und das

ist ausser der Figur der Grund,
jetzt wieder auf den Fall zurck-

zugreifen ), dass eine derartig

ausgesprochene Scliutzfrbung sich

nicht wieder hat auffinden lassen.

Ich habe wohl jeden Sommer die

Stelle wieder besucht und in den
letzten Jahren gelegentlich der Ex-
eursiouen mit meinen Zuhrern
regelmssig darauf geachtet, doch
stets ohne Erfolg. Es seheint aber

auch dafr sich das Verstndniss leicht zu ergeben.
Immer nmlich waren die Clausilien gleich hufig, aber
die Psychiden stets nur vereinzelt, ausser vor zwlf Jahren.
Fr gewhnlich mag den vereinzelten Thieren die allge-
meine Aehnlichkeit gengenden Schutz gewhren, bei

strkerem Auftreten mag dagegen leicht einem \'crfolger
sich doch einmal die Ungenauigkeit der Copie aufdrngen

und dann ist's natrlich mit dem Schutz vorbei. Es
seheint also aus dem vorliegenden Falle das nicht un-

interessante Resultat zu folgen, dass die intensivere Natur-

zchtung erst bei strkerer Verdichtung der imitirenden

a = i^sychide.

b = Clausilia Iniilicafa.

Form einsetzt. Privatdoeent Dr. II. Simroth
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Vorsclilge zur Ersiiziiiis der Lois de la iiomeii-

clature botaiiiqne". Seit Linne ist es das unausge-
setzte Bestreben der Botaniker gewesen, eine cinlicitliche

Nomenclatur zu schaffen, und dies Bcstrel)en ist wegen
der zu erzielenden leieliteren Verstiindignng durchaus ge-

rechtfertigt. Wir verhehlen uns keineswegs, dass einzelne

Differenzen stets bestehen bleiben werden, da das Urtheil

ber die sich bietenden Fragen zu sehr von dem suh-

jectiven Ermessen abhngig ist. Wir hoffen aber von einer

albnhlich fortschreitenden Eeform die wesentlichste Fr-

derung der Angelegenheit. l'>ei der durch das Erscheinen

von 0. Kuntze's Eevisio entstandenen Unsicherheit wird

es nothwendig sein, noch einmal zu einigen der bisher

aufgestellten Regeln (Lois de la nomenclature) Stellung
zu nehmen. Nach reiflicher Ueberlcguug glaul)en wir

folgende vier Stze, welche sicli nur auf die Gattungen

beziehen, vorschlagen zu sollen.

I. Als Ausgangspunkt fr die Prioritt der Gat-

tungsnamen gilt das Jahr 1752; fr die Species-
namen 1753.

II. Nomina nuda und seminuda sind zu verwerfen.

Ab))ildungen und Exsiccaten oline Diagnose ))e-

grnden nicht das Priorittsrecht einer Gattung.

III. Aehnlich klingende Gattungsnamen sind bei-

zubehalten, auch wenn sie sich nur in der En-

dung (wre es auch nur durch einen Buch-

staben) unterscheiden.

IV. Die Namen der naclifolgenden grossen oder

allgemein bekannten (iattungen*) sind zu con-

serviren, ol)gleich sie den strengsten Regeln
der Prioritt nach zu verwerfen wren, zumal

bei manchen eine Abnderung der bis jetzt ge-
bruchlichen Namen keineswegs vllig zweifel-

los begrndet ist.

Motive ad I. Bisher wurde nach dem Vorschlage von

Alph. de CandoUe das Jahr 1737 als Ausgangspunkt fr
das Priorittsrecht der Gattungen fast allgemein anerkannt.

Wir glauben aber betonen zu mssen, dass der Ilaupt-

wendepunkt der alten zur neuen Botanik, die Einfhrung
der binren Nomenclatur, nicht liloss als Ausgangspunkt
der Art-, sondern auch der Gattungsprioritt festzuhalten

ist. Deshalb schlagen wir, nachdem wir uns mit Alph.
de Candolle ins Einvernehmen gesetzt haben, das Jahr

1753 bezw. 1752 vor: das Datum der Herausgabe der

Species plantarum ed. I. (1753) mit der zuletzt vor diesem

Datum erschienenen, die grosse Mehrzahl der von Linne

in die Species aufgenommenen Gattungen enthaltenden

IV. Ausgabe der Genera plantarum (1752). Wir meinen,
dass Limie vor diesem Zeitpunkte kaum eine wesentlich

andere Bedeutung beanspruchen kann als Rivinus, Tourne-

fort u. a.; diese haben sogar oft die Gattungen schrfer

zn fassen und genauer zu sondern verstanden als er.

Ad II. Hier handelt es sieh vor allem um die Frage,
ob diejenigen Gattungen, von welchen eine oder mehrere

Arten durch Citate oder Abbildungen kenntlich gemacht,
die aber nicht diagnosticirt worden sind, wirklich zu recht

bestehen sollen oder nicht (nomina seminuda). Es ist

offenbar, dass eine gute Abbildung zum Erkennen einer

bestimmten Art tauglich ist, und dass mithin die Prioritt

dieser Art von dem Datum der Publieation einer Tafel

an gerechnet werden kann. Anders ist es mit der Gat-

tung: die Tafel bringt zwar unter Umstnden alle Cha-

raktere der Gattung selbstverstndlich zur Darstellung,
aber sie vermag nicht diejenigen Merkmale hervorzuheben,
welche das Wesen derselben ausmachen, sie kann also

nicht jene ]5eschrnkung in der Wahl der Charaktere

geben, durch die erst die Gattung gegen die benachbarten

verwandten al)gegrenzt wird. Dasselbe gilt in noch
hherem Grade von getrockneten Exemplaren, die eine

neue Gattung reprsentiren sollen. Eine Gattung crwirl)t

also nur durch eine Diagnose das Recht der Prioritt.

Demgemss werden folgende Bcher ausgeschlossen:

Rumphius, Herbarium Amboinense (1741 1755), Burmann,
Flora Indica (176S), Patrick Browne, Ilistory of Jamaica

(1756), Lamarck, Illustr. des gcnres z. Tb. un<l hnliche.

Ad III. Wir halten demgemss fr richtig, dass

Adeuia neben Adenium, Acnista neben Aenistus, Alectra

neben Aleetryon, Apios neben Apium, Atropa neben

Atropis, Bclis, Bellis neben Bellium, Calopogon neben

Calopogonium, Chlora*) neben Chloraea und Chloris,

Dactylis neben Dactylns, Danae neben Danais, Drimys
neben Drimia, (ialax neben Galaxia und Galaetia, Glechoma
neljcn (ilechon, Glyphaea neben Glyphia und Glyphis,

Hydrothrix nelien Hydrotriche, Iria neben Iris, Micranthus

neben Micranthenm, Microtea neben Microtus, Molinaea

ue])ei) Molinia, Platystemma neben Platystemon, Podanthes
neben Podanthum und Podanthus, Rubia und Rubus, Sil-

vaea neben Silvia, Stenosiphon neben Stenosiphonium be-

stehen knnen, weil sie sich gengend unterscheiden.

Allerdings mchte es empfehlenswerth sein, fr die Zu-

kunft die Bildung neuer Namen zu vermeiden, welche
vorhandenen so hnlich klingen, wie die angefhrten Bei-

spiele. Ist dagegen nur eine differente Schreibweise vor-

liegend, wie z. 1>. Tetraclis und Tetracleis, Oxythece und

Oxytheca, Epidendron und Epidendrum, Oxycoccos und

Oxycoccus, Peltostema und Peltistema, Asterostema und

Astrostema, Asterocarpus und Astrocarpus, Hoppca und

Hoppia, so wird man den jngeren oder den unrichtig

gebildeten Namen fallen lassen.

Ad IV. Der (ledanke, welcher zur Anerkennung von

Priorittsrechten fhrte, war der Wunsch, eine stabile

Nomenclatur zu schaffen. Hat sich nun herausgestellt,

dass wir durch die rckhaltlose und unbedingte Einhaltung
des Princips gerade von dem Gegentheil dessen bedroht

werden, was wir erstrebten, so steht der Gesammtheit,
welche sich jene Regeln gewissermaassen zum Gesetze

erholten hatte, unbedingt das Recht zu, das (iesetz zu

emendiren. Deshalb nennen wir eine Reihe von Gattungen,**)
die ein allgemeineres, nicht bloss streng fachwissenschaft-

liches Interesse haben, und meinen, dass die Namen der-

selben beizul)chalten seien, um zu verhindern, dass durch

die Umbcnennung vieler Pflanzen eine wenig erspriessliche

Confusion hervorgerufen wird.

P. Ascherson. A. H. Iknkhout. R. Beyer. K. Bolle.

R. Bttner. U. Dammer. A. Engler. B. Frank. A. Garcke.

E. Gilg. M. Gurke. P. Hennings. G. Hieronymus. 0. Hoff-

mann." L. Kny. E. Kochne. G. Krabbe. F. Krnzlin.

L. Krug. M. Kuhn. G. Lindau. E. Loew. P. Magnus.
C. Mller. F. Niedenzu. F. Pax. N. Pringsheim. H. Potonie.

0. Reinhardt. R. Ruthe. K. Schumann. G. Schwcinfurth.

S. Schwendener. P. Taubert. I. Urban. G. Volkeus.

0. Warburg. A. Winkler. L. Wittmack. E. Wuuschmann.

*) Wir haben die 81 Namen umfassende Liste hier wegge-
lassen. Red.

Die Gletscher des Moiit St. Elias. Im Mrz-
hefte des American Journal of Science" beschreibt Mr.

Israel C. Russeis die Ergebnisse der Expeditionen von

1890 und 1891 nach dem St. Eliasberge. Das Glctscher-

system jenes Gebietes bietet dessen interessantesten Zug
dar. Die Schneegrenze liegt in einer Hhe von etwa

*) Allerdings ist Chlora L. (1767) jnger als Blackstonia

Huds. (1762).

**) In der weggelassenen Liste. Red.
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ist gut 50

Stelle, 3 engl

2000 engl. Fuss ber dem Meeresnivoau. Von den un-

geheuren Schneefelderu, welche herhalb jener Linie

liegen, werden nun Hunderte von (iletsehern von ali)inem

Typus herabgesandt. Der Seward-Gletscher, der grsste,

engl. Meilen lang und, an seiner schmlsten

Meilen breit. Alle diese vielen Gletscher

verenugen sich gewis.sermaassen zu einem ungeheuren

Hauptgletscher, dem man, in Erinnerung an Malaspina,

den ersten Forschungsreisendeu, der jenes System stu-

dirte, als Piemont -Gletscher" bezeichnet hat. Dieses

Malaspina-System erstreckt sich an der Kste hin auf

eine Lnge von 70 engl. Meilen nach Westen zu von der

,Takuhat-Bai und hat eine mittlere Breite von 2025 engl.

Meilen. Er bildet ein sehr horizontales Plateau von etwa

1500 engl. Fuss Hhe und rund 1500 engl. Quadratmeilen

Oberflche. Die Mittelpartie dieser Eisjjrairie" ist frei

von Mornen. Von den kleineren Gletschern der Nord-

seite gehen indessen mehrfach Mornen aus, und der

sdliche Rand ist mit Mornenmaterial bedeckt, auf dem
ein Streifen Nadelwald sich hlt. Die untere Ausbreitung

des (iletschersystems lsst sich in drei Hauptzgen theilen,

deren grfisste die an der Basis des Seward-Gletschers

ist, nach Osten zu fliesst und abscbmilzt, bevor sie die

Jakuhat-Bai erreicht. Die Mittelzunge geht vom Agassiz-

Glescher aus nach Sdwesten zu; whrend die dritte

ihre Eismasse namentlich vom Guyot-Gletscher herleitet,

nach Sden zu fliesst und die See ohne vorheriges

Schmelzen erreicht, sodass sie von der Kste in mchtigen

Eisklippen ins Meer hinabstrzt. Es ist dies der einzige

Gletscher auf Alaska, der in den offenen Oeean mndet.
In der Randmorne finden sich zahreiche runde, sehr

kleine Seen, kraterhnliche Vertiefungen, in deren Inneren

sich das Gerll in dem Maasse immer mehr anhuft, als

der Rand abschmilzt. Der vorhin erwhnte Randwald
wchst auf dem Mornenmaterial, welches, an einigen

Pltzen, auf 1000 engl. Fuss dickem Eis ruht. Es scheint,

dass ein Cap, welches Vancouver in seinen Berichten er-

whnt, in dem Jahrhundert, welches mit seiner Reise nach

jenen Gegenden verflossen, durch die Eismassen des

Gletschersystems vom Festlande abgeschnitten worden ist.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Es wurden ernannt: Der a. o. Prof. Dr Puzyna zum o. Prof.

der Matlicuiatik an der Univ. Lemborg. Dr. Richard von
Wettstein, Privatdocent der Botanilc in Wien, zum o. Prof. an

der Universitt in Prag. Apotlieker und Privatdocent Dr. Karl
Hartwiek zum o. Prof. der Pliarniacologie an die Univ. Zrich.

Prof Ernst Beckmann in Giessen zum o. Prof. der Chemie
an die Univ. Erlangen.

Es ist gestorben: In Sibirien der Forschungsreisende J. D.

Tsch f-rski, der von der Akademie der Wissenschaften zuSt.Peters-

luirg zur Erforschung des nrdliclien Theils des Gouvernements
Jakutsk abgesandt war.

L i 1 1 e r a t u r.

A. B. Frank und Paul Sorauer, Pflanzenschutz. Anleitung fin-

den practischcn Laiidwirth zur Erkennung und Bekmpfung
der Besclidigungen der Culturpflanzeu. Mit 40 Textabbildungen
und ,5 Tafebi. Deutsche Landwirthschafts - Gesellschaft. In

Commission bei P. Parey. Berlin 1802. Preis 3 Mk.
Das vorliegende Heft ist im Auftrage der Deutschen Land-

wirthsc-liafts-Gesellschaft, Sonderausschuss fr Pflanzenschutz, be-

arbeitet worden. Es ist ein sehr interessantes, kleines, besonders

auch fr den Laien leicht verstndliches Werk, welches bestimmt

ist, als eine Anleitung, in erster Linie fr den practischen Land-

wirth, zur Erkennung und Bekmpfung der Beschdigungen der

Culturprianzen zu dienen.
Die Verfasser, die sich um die Pflanzenpathologie wesentlich

verdient gemacht haben, beabsichtigen durch dii^se kleine Schrift,

zum Schutze der Cuiturpflanzen vor ihren natrlichen Feinden

beizutragen und haben in dcrsellieii, um die richtige Erkenniuig
eines vorhandenen oder drohenden Feldschadens, in erster Linie

dem practischen Landwirth selbst mglich zu machen, in .usserst

klarer und anschaulicher Weise durch Wort und Bild die Merk-

male der verschiedenen wichtigsten Pflanzenkrankheiten bezw.

Pflanzenschdlinge vorgefhrt, welche an den Cuiturpflanzen, so-

weit diese innerhalb des Deutschen Reiches. Oesterreich-Ungarns
und der Schweiz gebaut werden, wirklich bedeutenden Scha-

den anstiften.

Wenngleich das Werk also in erster Linie fr den practi.schen

Landwirth bestimmt ist, so ist es sicher vermge seiner klaren

und anschaulichen Darstellung, sowie der zahlreichen naturgetreu

au.sgefhrten Abbildungen auch fr weitere Kreise von grossem
Intere.sse und wird besonders allen denjenigen ein guter Rath-

geber sein, welche, ohne ein allzu tiefes Eindringen auf diesem

Zweige der Wissenschaft, sich schnell ber das Wesen und die

Bekmpfung der an ihren Culturen auftretenden Pflanzenbeschdi-

gungen inffuiniren widlen.

Zur leichteren Auffindung <ler b(>treffenden Pflanzenkrank-

heiten, besonders fr den Landwirth und den Laien, sind die-

selben in der vorliegend<'n Schrift nach dem Vorkommen auf den

einzelnen Cuiturpflanzen zusammengestellt. Vorausgeschickt sind

jedoch einige Feinde, die nicht auf einzelne Pflanzenarten be-

schrnkt sind, sondern an den verschiedensten Culturen sich zeigen.

Es ist deshalb rathsam, beim Gebrauche des Buches zur Fest-

stellung der fraglichen Krankheit ausser bei den einzelnen Cuitur-

pflanzen auch in dem Abschnitt Die allgemeinen Culturfeinde"

nachzuschlagen.
Von den Seh u tzni aassrege In sind anerkennensworther

Weise immer nur diejenigen angegeben, welche auch in der Praxis

auszufhren sind und sich bereits erfolgreich bewhrt haben oder

sich von selbst als solche zu erkennen geben. In der That

fehlt es zur Verhtung der grossartigen Beschdigungen, welche

an unseren Cuiturpflanzen durch die in vorliegender Schrift be-

handelten kleinen Feinde hervorgerufen werden, meist nicht an

dem Mangel eines guten Mittels, als vielmehr an der Unterlassung
seiner Anwendung oder an der Unvollkommenheit seiner Hand-

habung, wenn die betreffenden Beschdigungen an den Culturen

auftreten.

Wie die Verfasser sehr treffend hervorheben, ist V)ei allen

diesen Mitteln eine der wichtigsten Bedingungen des Erfolges oft

die Allgemeinheit ihrer Anwendung. Da es .sich hier

wie anderwrts bei sanitren Maassregeln um Fragen des allge-

meinen Wohls handelt, wo das Vorgehen Einzelner nicht_
viel

ntzt, wenn nicht die Gesanuutheit der Betheiligten sich vereinigt,

so wenden sich die Verfasser mit der vorliegenden Schrift auch

nicht blos an eine einzelne Person, z. B. den Landwirth, sondern

vor allem auch an die Behrden der Gemeinden und des Staates,

welche, soweit irgend thunlich, auf die ffentliche Organi-
sirung der von den Verfassern angegebenen Maass-

regeln hinwirken sollten.

Bevor wir zu dem Inhalt des Werkes selbst bergehen, sei

noch bemerkt, dass in demselben im Allgemeinen die durch

thierische Feinde verursachten Pflanzenkrankheiten von Frank,
die von Pilzen etc. herridirenden von Sorauer bearbeitet wurden.

Die sehr schn und naturgetreu ausgefhrten Illustrationen (40 Ab-

bildungen im Text und 5 farbige, lithographirte T.afeln), welche

den Werth des Buches noch ganz bedeutend erhhen, sind theils

nach den (;)riginalzeichnungcn der Verfasser, theils von der Malerin

Frl. Aniberg, nach der Natur gezeichnet, hergestellt.
In dem ersten Thoile des Leitfadens", welcher ,.die allge-

meinen Culturbeschdigungen umfasst, werden zunchst die Frost-

schden" (Aufziehen der Saaten durch Frost, Spitzenln-and,

Rindenbrand, Krebs etc.) und sodann allgemein schdliche

Thiere" behandelt. Hier haben z. B. die Ackerschnecke, die

Wanderheuschrecke, die Engerlinge, die rothe Spinne, das Wurzel-

lchen u. s. w. eine kurze aber durchaus gengende und klare

Besprechung gefunden und sind, wie gesagt, hier sowie ander-

wrts in dem Werke jedesmal nach der Erkennung und Ent-

stehung eines jeden Pflanzenschdlings auch die erprobten und

ausfhrbaren Mittel zu seiner Bekmpfung angegeben.

Der zweite Theil enthlt die ..Beschdigungen einzelner Cuitur-

pflanzen". Es werden zunchst die Krankheiten des Getreides"

(Brand, Rost, Weizen -Mehlthau, Mutterkorn des Roggens, Rade-

korn des Weizens, der Stock des Roggens, der Getreide-Blaserifuss

an den Halmfrchten, die Drahtwrmer au den jungen Getreide-

saaten, die Gfitreidefliegen etc.) besprochen. Bei den nun folgen-

den Krankheiten der Runkelrlteu" ist selbstverstndlich als

wichtigste die Rbennematode, welche die Rbenmdigkeit be-

dingt, vorangestellt. Ausserdem sind u. A. erwhnt die Runkei-

fliege, die Drahtwrmer an den Runkelrben sowie die Pilz-

kr.ankheiten der Runkel- und Zuckerrben. Hieran schliessen sich

die Beschdigungen, welche an den Kartoft'eln. Hlsenfrchten,
Oel- und Gemsepflanzen, den Obstbumen und dem Weinstock

auftreten. Doch wrde es zu weit fhren, auf alle die einzelnen

in dem Werke behandelten Krankheiton hier nher einzugehen.
Am Schlsse des Leitfadens", nach dem sehr sorgfltig be-

arbeiteten Register, sind noch die Bestimmungen sowie die der.
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zeitigen Inhaber der seit dem 15. October 1890 von der Deutschen
Landwirthschafts - Gesellschaft l>ehufs Frderung des Pflanzen-

schutzes ins Leben gerufenen Auskunftsstellen fr Pflanzen-
schutz'' mitgetheilt.

Wir knnen hier leider aus Mangel an Raum auf diese treff-

liche und vielleicht noch zu wenig bekannte Einrichtung, deren
Zweck und Ziele in dem vorliegenden Werke ausfhrlich ange-
geben sind, nicht nher eingehen.

Der vorliegende Leitfaden", welcher, wie gesagt, den von
den Verfassern beabsichtigten Zweck in jeder Weise erreicht, und
den wir aus diesem Grunde auch nur auf das Angelegenste em-

pfehlen knnen, wird auf Veranlassung der Deutschen Landwirth-
schafts-Gesellschaft von dem Inhaber einer Auskunftsstelle fr
Pflanzenschutz jedem Anfragemlen, welcher die Gebhr von
2 Maik bezahlt hat, iiberinittelt. Die Mitglieiler der Deutschen
Landwirthschafts-Gesollschaft erhalten denselben kostenlos.

Dr. R. Otto.

Beitrge zur Psychologie und Physiologie der Sinnes-

organe. Hermann von Hclmlioltz als Festgrus.s zu seinem 70. Ge-

burtstag dargebracht. Gesammelt und herausgegeben von Arthur

Knig. Verlag von Leopold Voss. Hamburg 1891. Preis l.i Mk.
Der Band bringt Aufstze der Darbringer desselben. Es sind :

W. Preyer, Ueber den Ursprung des Zahlbegriff's aus dem Ton-
sinn und Ubi'r das Wesen der Primzahlen; E. Javal, L'ophtal-
mometrie clinique; L. Matthiessen, Die neueren Fortschritte

in unserer Kenntniss von dem optischen Bau des Auges der Wirbel-

thiere; W. Uhthoff, Untersuchungen ber das Sehenlernen eines

7jhrigen blindgeborenen und mit Erfolg operirten Knaben; J. von
Kries, Beitrge zur Lehre vom Augenraaass; Th. W. Engel-
mann, Ueber elektrische Vorgnge im Auge bei reflectorischer

und directer Erregung der Gesichtsnerven; Th. Lipps, Aesthetische

Factoren der Raumanschauung, und endlich A. Knig, Ueber
den Helligkeitswerth der Spectralfarben bei verschiedener absoluter

Intensitt.

Jahrbuch der E^I. Preuss. geologischen Liandesanstalt und
Bergakademie zu Berlin fr das Jahr 1890. Bd. XI. Berlin 1892.

Der umfangreiche, wie immer ausserordentlich reich ausgestattete
und mit 21 prchtigen Tafeln versehene Band bietet an Mit-

theilungen aus der Anstalt zuncht einen Bericht ber die Thtig-
keit derselben im Jahre 1890, sodann den Arbeitsplan fr die

Landesaufnahme 1891 und Mittheilungen der Mitarbeiter ber ihre

Aufnahmen im Jahre 1890 aus den Federn von Lossen, M. Koch,
Halfar, Kloos, Loretz, Scheibe und E. Zimmermann, Prschholdt,

Bcking, Denckmann, Holzapfel, Grebe, Leppla, Dathe, Wahn-
Bchaft'e, G. Mller, Beushausen, Klockmann, Grner, Keilhack,
Jentsch und Klebs. Es folgt mit einem guten Portrt ein Ne-

krolog auf den verstorbenen Landesgeologen Prof. E. Weiss aus

der Feder von T. Sterzel. Personalnachrichten beschliessen den
Theil 1 des Bandes.

Theil II bringt zunchst Abhandlungen von Mitarbeitern der

Kgl. geol. Landesanstalt und zwar: L. Beushausen, Amnigenia
rhenana n. sp., ein Anodonta hnlicher Zweiscbaler aus dem
rheinischen Mitteldevon; H. Potonie, Ueber einige Carbonfarne
Theil U (mit 3 Tafeln); A. Leppla, Ueber die Zechsteinf. und
den unt. Buntsandstein im Waldeckisehen; G. Berendt, Erboh-

rung jurass. Schicht, unter dem Tertir in Hermsdorf bei Berlin;
E. Kays er, Ueber einige Versteinerungen der Siegener Grau-
wacke (mit 5 Tat'.); F. Klockmann, eber den geol. Bau des

sog. Magdeburger Uferrandes (mit 4Taf.); A. v. Koenen, Ueber
Paleocn aus einem Bohrloch )iei Lichterfelde (mit 1 Taf.); F.

Wahnschaffe, Ueber einen Grandrcken bei Lubasz (mit2Taf.).
Die Abhandlungen von ausserhalb der Anstalt Stehenden sind:

R. Wedel, Ueber den Dolerit der Breitlirst und ihi-er Nachbar-
schaft (mit 2 Taf.); v. Rosenberg-Lipinsky ,

Die Verbreitung
der Braunkohlenf. in d. Prov. Posen (mit 1 Taf.); Fr. Kuchen-
buch, Das Lias - Vorkommen bei Volkmarsen (mit 1 Taf.) ,

und
W. Ule, Die Tiefenverhltuisse der Ostholsteinischen Seen (mit
2 Tafeln).

Monatsblatt der Gesellschaft fr Heimathkunde der Pro
vinz Brandenburg zu Berlin. Unter Mitwirkung des Mrkischen
Provinzial-Museums herausg. vom Gesells.-Vorstande. No. 1 u. 2.

April und Mai 1892. Verlag von P. Stankiewicz in Berlin, 1892.

Ueber die neugegrndete Gesells. f. Heimathkunde haben wir

bereits ausfhrlich in der Naturw. Wochens.'' (Bd. VII S. 149 u.

161) berichtet. Das vorliegende. 40 Seiten umfassende Heft ist

die erste Verffentlichung der Gesellschaft. Jhrlich sollen min-

destens 12 Nunnnern herausgegeben werden; sie sind zur Auf-
nahme der Geschftsnaclirichten und kleinerer wissenschaftlicher

Mittheilnngen bestimmt, whrend grssere Abhandlungen dem in

zwanglosen Heften .spter herauszugebendem Archiv vorbehalten

bleiben.
Heft 1 und 2 enthlt die Satzungen und die Mitglieder, die

Einladung zur 1. Hauptversammlung vom 6. April 1892 und den
Bericht ber dieselbe. Es folgen mehrere Vortrge, und zwar:
Ernst Friedel, Entstehung und Ziele der Gesellschaft; Dr. Carl
Bolle, Ueber das Verhltniss der Heimathkunde zur Geschichts-

uud Altertlnimskunde; Friedel, Der roncefund von Spindlers-
feld (mit 1 Tafel).

Jahrbuch fr Photographie und Beproductionstechnik fr
das Jahr 1892. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmnner
herausgegeben von Dr. Josef Maria Eder. 6. Jahrgang. Mit

lOtJ Holzschnitten und Zinkotypien und 34 artistischen Tafeln.

Verlag von Wilhelm Knapp in Halle a. S. 1892. Preis 8 Mk.
Der Band enthlt nicht weniger als gegen 80 alles kleinere

Original-Mittheiluugen, eine Anzahl Mittheilungen ber die Fort-

schritte der Photographie und Reproductionstechnik in den Jahren

1890 und 91, und endlich eine Aufzhlung der Patente auf photo-

graphische Gegenstnde. Dem Photographen und Amateur ist

das Jahrbuch eine wahre Fundgrube, aber auch derjenige, der

nicht daran denkt, die Photographie practisch auszuben, wird

doch nicht versumen, die treft'lichen Tafeln zu besichtigen. LTnter

diesen sind mehrere wieder so recht geeignet zu zeigen, einen

wie hohen Werth die photographische resp. auf photographischer

Grundlage ruhende Reproductionstechnik fr die Darstellung natur-

wissenschaftlicher Objecte hat. Es sind zur Darstellung gelangt
Bakterien, unter diesen sehr schn mit Geissein Spirillum Undula,
eine Tafel mit der mittels Momentphotographie erreichter Analyse
von Bewegungen einer Fliege, welche luft und hierbei die Flgel
bewegt, und eine mit der Aufnahme zweier Mcken, wovon die

eine unbeweglich sitzt, whrend die andere fliegt. Ein Lichtdruck

bietet Beispiele der Holzzerstrung durch Syno.xylon muriaticum

Fabr. und Hylesinus vittatus F., und 3 andere Tafelii sind dem
Pflanzenreich gewidmet. Zwei derselben stellen 2 Aufnahmen
mittels Magnesiumblitzlicht einer erblhenden Cereus-Blthe dar, die

eine Darstellung l'/a Stunden spter aufgenommen als die erste.

Eine Tafel mit der Fragaria vesca (eine Probe aus dem Pflanzen--"

Atlas zu Kneipp's Wasserkur) ist ein wohlgelungener Farben-

lichtdruck nach der Natur.

Katalog No. 2 ber Palaeontologie und allgemeine Geologie
hat soeben das bekannte Rheinische Mineralien -Contor von Dr.

F. Krantz in Bonn zur Versendung gebracht. Dieser dreisprachig

abgefasste, 35 Seiten umfassende Katalog beginnt mit einem

Preisverzeichniss einzelner wichtiger Gattungen von Fossilien,

dem allgemeine Sammlungen von Leitfossilien und specielle Samm-

lungen bestimmter Formationen, Classen oder Localitteu folgen.

Durch die massigen Preise ist es auch Schlern und anderen

weniger bemittelten Interessenten mglich gemacht, sich in den

Besitz einer kleinen Sammlung zu setzen. ( Janz besonderes Inter-

esse aber bieten die zur palaeontologischen Erluterung der Deseen-

denzlehre zusammengestellten Sammlungen. Der Schluss wird durch

das Vcrzeichniss einer noch in Vorbereitung befindlichen grossen

Sammlung fr allgemeine Geologie gebildet, womit der Versuch

gemacht ist, fr dieses so wichtige naturwissenschaftliche Lehr-

gebiet ein geeignetes Unterrichtsmaterial zu beschaffen. Die Re-

daction des wissenschaftlichen Theiles wurde durch den Professor

der Geologie an der Universitt Bonn, Dr. H. Pohlig, ausgefhrt.

Back, F., Geographische Uebersicht des Hunsrcks im weiteren

Sinne. Kreuznach. 0,40 M.

Backlund, 0., Ueber die Bewegung einer gewissen Gruppe der

kleinen Planeten. Leipzig. 1,90 M.

Beilstein, F., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse.
7. Aufl. Leipzig. 2 M.

Berghaus' physikalischer Atlas. Gotha. 2 M.
. Atlas der Geologie. Ebd. 18,40 M.

Inhalt: Dr. Benze: Die wichtigsten Einflsse der Schneedecke auf Boden und Klima. Ueber Mimicry einer Psychide nach einer

Clausilie. (Mit Abbild.) Vorschlge zur Ergnzung der Lois de la nomenclature botanique." Die Gletscher des Mont

St. Elias. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: A. B. Frank und Paul Sorauer: Pflanzenschutz. Beitrge
zur Psychologie und Phvsiologie der Sinnesorgane. Jahrbuch der Kgl. Preuss. geologischen Landesanstalt und Bergakademie
zu Berlin Monatsblat't der Gesellschaft fr Heimathkunde der Provinz Brandenburg zu Berlin. Jahrbuch fr Photographie
und Reproductionstechnik. Katalog ber Palaeontologie un<l allgemeine Geologie. Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonid, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Chemisches Laboratorium

Dr. P. Fernaudez -Krug und Dr. W. Hainpe. ^
T Ehemalige Cliemilser der Kouigl. Bergaliademie und der Kiiigl. chcin. techn. JT Versuchsan.stalt zu Berlin. T

X Berlin SW. Zimmerstrasse 97. \
Ausfhrung chemisch -technischer Untersuchungen jeder Art.

T (Specialitt: Analyse von Berg- und HttenprodtiUtcn.)
T Unterricht in iler Mineralanaly.se, auch fr Fortgeschrittenere; T
^ Anleitung zu wissenschaftlichen Untersucliungen. T

Ferd. Dmmiers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. liazariis.

geh. Preis 3 J(\ geb. Preis 4 Jt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Niederlage eigener Glashiittenwerke und Dampfschleifereien.

Mechanische Werksttten,
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Anstalt.
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Preisgekrnt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna (881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor
Bonn a.Rh. Dr. F. KrjllltZ. Bonn a.ifih.

Gesclil'tsgrndving 1S33.

liefert Illineralien , Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgsse seltener Tossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch werden Mineralien u, Petrefact., sowohl einzeln als aiuji

in (jaiiz. Sainiiilung.. jederzeit gekauft, oder in Tausch hernoiniiien.

Ausfhrliche Verzeichnisse stelieu portofrei zu Diensten.

Alle goschftlielien Mittheilungen erbitte unter: Dr. F. Kraiitz,
Klieiuisches Mineralien- Contor.

In Feril. nnimlerif Terlagsbucliliaud-

luug in Berlin SW. 1'2 ist erschienen :

Studien zur Astrometrie.

Gesammelte Abhandlungen
von

Wilhelm Foerster,
l'rof. u. Directur der KkI. Slurnwartc v.n Bt-rlin.

Preis 7 Mark.

Uemnchst erscheint:

Katalog 54:

Alli;<'iii. Natiirwissciisclian,

Mathematik, Physik, Chemie.
Versand auf Verl. gratis und IVano.

F. E. Lederer [hm Swii^er),

Kerliu C, Kurstr. 37.

^ Geologisches und mineralogisches Comtor

Alexander Stuer
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates and aller fremden Staaten.

Herr Alexamler Stuer ernjitielilt sich den Herren Direotoren
und Professoren der MiLseen und den LieliLabeni als Lieferant

aller geologischen franzsischen Serien, welche fr ihre Samni-

hingeu oder Studien von Interesse sein knnten.

Cephalupodcu, Brachyopoden, Ecliinodermen und andere

Abtheihingen der ltesten und jurassischen Formationen, aus der

Kreide und dem Tertir. Fossile Pflanzen und Mineralien

aus allen Lndcru en gros und en detail.

=^ Meteoriten und Edelsteine.
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Wenn aber der .Schnceniaugel die Winterkiilte herab-

setzen soll, so sclicint es entschieden zwei Ausnahmen
von (ier Regel zu geben: Hochasien und die Aralo-Kas-

]iisehe Niederung." Beide Gebiete haben schneearme

Winter und weisen doch ausserordentbch tiefe Winter-

temperaturen auf. Beide Flle sind indcss nur schein-

bare Ausuiihmen, haben aber sonst nichts mit einander

gemein.
Hochasten steht bekanntlich whrend des Winters

unter dem Einflsse einer Anticyclone von langer Dauer.

Die Bewlkung ist infolgedessen gering, die Luft sehr weit

von ihrem Sttigungspunlctc entfernt und in hohem Grade

durchlssig fr Wrme, kurz, alle Verhltnisse vereinigen

sich hier zur Erzeugung einer ausserordentlich krftigen

Abkhlung. Die Winde sind gewhnlich stark und tragen

im Verein mit der namentlich im sdlichen Tlicile auch

im Winter recht wirksamen Sonnenstrahlung wesentlich

zur Erhhung der Verdunstung bei. Infolge dessen ist

der Boden sehr trocken, und da er locker ist, so nimmt

er Eigenschaften an, die an den Schnee erinnern, d. h.

er strahlt ausserordentlich krftig Wrme aus, leitet die

Wrme schlecht und ist wegen seiner Wasserarrauth nn-

fhig, durch Gefrieren die Klte zu vermindern, wie es

der Boden Ostrusslands im Winter 1877/78 that. Ob-

gleich nun die Wrmestrahlung des lockeren Bodens in

der Hauptsache erst nach Sonnenuntergang stattfindet, so

kommt es der heftigen Winde und der Durchlssigkeit

der Luft fr Wrme" wegen doch zu keiner nachhaltigen

Erwrmung des Bodens,"trotz der am Tage sehr starken

Sonnenstrahlung.
Dann aber ist Hochasien zwar schneeami, aber nicht

gnzlich schncelos; es fllt also auch zuweilen Schnee,

wie in der Gegend von Urga whrend Frzewalskys
vierter Reise. Diesmal und auch sonst, wenn Schnee ge-

fallen war, bemerkte l*izewalsky eine sehr strenge Klte

so lange der Schnee lag, d. h. nicht vom Winde verweht

oder mit Flugsand vermischt wurde. An einigen Tagen
sank bei dieser Gelegenheit das Thermomelcr auf 33,5

bis -^37,0", ja noeii unter den Gefrierpunkt des Queck-

silbers. Es wurde aber sogleich wrmer, sol)ald der Boden

nicht mehr von Schnee bedeckt war.

Die ungewhnliche Klte Turans hat zwei Ursachen.

Einmal ist die Aralo-Kaspische Niederung viel feuchter

als Hoehasien, besonders ist Bewlkung ziemlich hutig,

wenngleich viel seltener als in Europa. Es fllt daher

hier iifter und reichlicher Schnee als in Hoehasien, und

derselbe bleibt zuweilen wochenlang liegen. Solch an-

dauernde Schneedecke hat dann jedesmal strenge Klte

im Gefolge. Auf diese Ursache ist die furchtbare Klte

zurckzufhren, die im Dezember 1839 den Feldzug der

Russen gegen China vereitelte-, desgleichen die Klte des

Jahres 1877, wo Ende Januar das Thermometer auf

26 5 sank und das Land ebenso kalt war als die

ganze Gegend 1000 km weiter nordwrts. Es kommt

aber auch nicht selten vor, dass der .Schnee fehlt und

doch strenge Klte herrscht. Das ist aljcr nur der Fall

bei starken nordstlichen Winden, whrend die Winde

ber einer Schneedecke meist nur sehr geringe Strke

haben. Es kann also nicht zweilfelhaft sein, dass die

Klte in diesem Falle durch die starken Winde aus dem

Norden herbeigefhrt wird. Ein Beispiel wird dies be-

sttigen. Vom 14. bis IG. December 1877 litt Turan

unter einer furchtbaren Xlte. Das Thermometer sank

auf 31,1. Diesmal aber nahm die Klte nach Norden

hin zu. So hatte Barnaul am 14. December 45,9", am
15. 51,9 und am IG. 50,6". Dabei herrsehte ein

starker Nordost. Die Klte wurde also diesmal zweifel-

los der Aralo-kaspischen Niederung durch die starken

Nordostwinde zugefhrt, die sich auf ihrem ber 1000 km

langen Wege ber Schneefelder um 15 bis 20' abkhlten,
ehe sie Turan erreichten.

Man erhlt also aus Obigem folgende Stze:

1. Die strenge Klte des armenischen Hochlandes

ist eine Wirkung der Schneedecke.

: 2. Das Senken der Januarisothermeu von Norden

nach Sden in Deutschland ist eine Folge

hauptschlich der winterliehen Schneedecke.

3. Die nordwestliche Richtung der Januariso-

thermeu auf den nordamerikanischen Plains ist

eine Folge ihrer Schneearmuth. Desgleichen
der relativ milde Winter von Tsehita und Kras-

nojarsk.

4. Die kalten Winter Hoehasiens sind hauptsch-
lich eine Folge der Trockenheit des Bodens und

starker Winde.

5. Durch Schneefall wird in Hoehasien die Klte

gesteigert.

G. Auch in Turan steigert sich die Klte nach

Sehneefall. Hufig aber wird die Klte dort-

hin aus den schneebeckten Gegenden Sibiriens

durch starke Nord- und Nordostwiude gebracht.

Als Folgerung aus dem letzten Satze ergiebt sich:

Je nher ein Ort einer mit Schnee bedeckten Gegend
liegt, desto grsser ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei

ihm, bei gnstiger Vertheilung von Luftdruck und Wind,
Frost eintritt.

4. Einflnss des Gebirgssehnees auf das Klima
der Ebenen. Nach dem, was soeben ber den Einfluss

einer lngere Zeit lagernden Schneedecke auf das Klima

der Ebenen gesagt ist, sollte man erwarten, dass sich

dieser Einfluss ganz besonders dort bcmerkar machen

msste, wo er sich in grossen Massen anhuit und oft

das ganze Jahr hindurch liegen bleibt, nmlich auf den

hohen Gebirgsgipfeln. Merkwrdigerweise aber tritt dieser

Einfluss sehr zurck. Diese Erscheinung hat verschiedene

Ursachen. Das Klima der isolirten Bergspitzen hngt
einmal weit weniger von der Temperatur der Oberflche

ab als das der Tlilcr und Ebenen, weil die Gebirge sich

mit einer Masse erheben, die im VerhiUtniss zu ihrer Hhe
nur unbedeutend ist, mithin der Einfluss dieser erwrmten
oder erkalteten blasse auf die umgebende Luft auch nur

gering sein kann. Dann ai)er macht sich der abkhlende
Einfluss des Schnees auf die Lufttemperatur nur bei

Windstille und ruhiger Luft geltend. Im Gebirge aber

pflegt mit der Hhe auch die Windstrke zuzunehmen.

Krftige Winde aber sind einer Abkhlung an Ort und

Stelle ungnstig. Endlich aber bleibt die abgekhlte
Luft nicht auf den Berggipfeln liegen, sondern fliesst,

nach dem (iesetze der Schwere, vom Gipfel nach unten

ins Thal. An ihre Stelle aber tritt, da die Schneedecke

die Bildung von Anticyclonen befrdert, von obenher zu-

fliessendc Luft. Diese Luft aber erwrmt sich beim

Herabsteigen um 1" fr je 100 m, erhht also ihre Tem-

peratur und trgt so auch zur Erwrmung des Berggipfels

bei. Wir finden also die hufige Erscheinung der Um-
kehr der Temperatur im Geliirg'e. Wie bedeutend die-

selbe oft ist, dafr fhre ich hier zwei Beispiele an:

Temperatur am 20. Jan. 1885

Inselsberg 915 m 3,1

Erfurt . . 213
., 22,2

Clennont 388 m. Puy de Dme MG7 m.

Temperatur
am 25. Dec. 1S79 bei Schnee 16,6 3,1

am 15. Jau. 1882 ohne Solraee 8,8
'

0,2
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Dieser erkltende Eiiifluss der herabsinkenden Luft-

schichten kann, wenn sich die Lul't in abgeschlossenen
Tiilcrn ansammelt, in diesen Becken weit tiefere Winter-

temperaturen verursachen, als sie viel hhere benachbarte

(iilifel aufweisen. Als Beispiel nii;'eu hier die Januar-

temperaturen aus dem Kiagenfurtiier Becken ange-
fiu't sein:

Klagenfurtii .... 440 ni ber dem Meere 6,2
Villach 8,50 -4,0
Gratensteiner Alpe 1096 n n '^>^

Obir 1 1230 ^ 4,3
Hochobir 2047

,, 6,6

Da ist also Klagenfurtii fast so kalt als der 1607 ni

hhere Plochobir, 1,9" klter als der 790 m hhere Obir,

3,2 klter als die 656 m hhere Orafcnsteiner Alpe und

2,2" klter als das 410 ni iihere Villach. Auch dieses

letztere ist wieder klter als die 246 ni hhere Grafen-
steiner Alpe.

Diese herabsinkende kalte Luft mtisste nun geradezu
verhngnissvoll fr die am Fusse von Gebirgen liegenden
Ebenen werden, wenn im .Sommer der Temperaturunter-
schied zwischen Gebirge und Ebene sehr bedeutend ist.

Durchschnittlich ist aljcr die Abnahme der Temperatur
mit der Hhe geringer als die Erwrmung, welciie die

heral)sinkende Luft erfhrt. So betrgt in den

Alpen im Juli die Abnahme der Temperatur 0,65 fr je
100 m lliilie, es wrde demnach der herabsinkende Luft-

stroni ndt je 100 m noch 0,35 an Wrme gewinnen.
Nur hierdurch ist es erklrlicii, dass sich in den Tropen
ein so ppiger PHauzenwuchs im Angesichte hoher, mit

ewigem Sclmee bedeckter Gebirge entwickeln und
halten kann.

Anders aber gestaltet sich die Sache, solald der
lliienimtcrscbied zwischen Thal oder Ebene und Gebirge
nielit sehr gross ist, dagegen infolge grosser Abkhlung
auf dem Gebirge die Wrmeabnalnne mit der Hhe mehr
als 1 fr je 100 ni betrgt. Solche Verhltnisse sind
z. B. von Mohn zwischen Christiania und dem l^/.^ km
davon, 400 m hher gelegenen Fragnerstter beobachtet
worden. Im Mai ist in Christiania bereits aller Schnee

gescinnolzen, in den dichten Wldern bei Fragnerstter
liegt er dagegen noch und erniedrigt durch seine Schmelze
die Temperatur so bedeutend, dass die Abnahme der-

selben 1,1 fr 100 m betrgt. Hier entspricht also die

senkrechte Verthcilung der Temperatur einem unstten
Gleichgewichte der Luft. Bei einer solchen Temi)eratur-
vertlieiiung kann jeden Augenblick ein kltebringender
Luftstrom ber die warme Gegend hereinbrechen.

Auf diese AVeise erklrt sieh das Auftreten jener
kalten Windstsse, welche unter dem Namen Jlistrid im
Rhnethal und an der franzsischen Mittelnieerkste auf-

treten, unler dem Namen Bora vom Karst nacli der Adria,
vom Kaukasus nach Noworossysk an der Ostkste des
Schwarzen ;\[eeres und von den Gebirgen auf das Oehotskische
Meer hinaus wehen. Ihre Ursache liegt in dem Temperatur-
gegensatz zwischen dem im Frh.jahr und Sommer stark
erwrmten Rlincthal, bezglich den betreifenden Ksten
und dem kalten gebirgigen Ilinterlandc. leii fhre hier
eine Zusannnensteilung an zur Beleuchtung der ganz be-

deutenden Abkhlung, welche auf dem Karst gegenber
dem warmen Adriatischen Meere herrscht:

"','',"' n. Br. .Lugo Ten, iicr.it urcn

Trist
I

Am 4-5 MO' 13 4(;' 5. 4,7 5,6
Fiumc

1 Adiiati- 4.5 19' 14 27' 6,7 5,9' 6,7

Zongg sehen 4.5 14 .34' 6,2 5,4 6,4
Zara J Meere 44 7' 1,5 15' 7,5 6,4 7,1

Zavalje 330 44 45' 15 50' 1,0 0,6
Gospic 560 44 33' !5 22' -1,4 2,5 -0,8

Die Unterschiede betragen:
,iuf .OGO ni auf 100 m

Dcccmbcr Jauuar Februar cccmber Januar Februar

Tiiest-Gospi 7 7,2 6,4 1,2 1,3 1,1

Fiuuie-Gospic 8,1 8.4 7,5 1,4 1,5 1,3

Zengg-Go.spic 7,6 7,9 7,2 1,3 1,4 1,3

Zara-Gospic 8,9 8,9 7,9 1,6 1,6 TA"
Zavalje-G.spic 0,6 0,6 0,6

Die Bora ist sonach nichts weiter als ein pltzlicher
Fall kalter Luft infolge eines unstten Gleichgewichts.

Solche Luftflle treten ganz besonders regelmssig
in den heissen Tagesstunden in den Anden Sdamerikas,
namentlich Ecuadors ein. Die Windsts.se sind zu der

Zeit, wo die Temperaturunterschiede zwischen den schnee-
freien und lirnl)edccktcn Hhen ihre grssten Werthe er-

i'eichcn, als(t Mittags im Sommer, so heftig, dass sie das
Reisen zu dieser Tageszeit ganz unmglicii uuichen, da
sie Reiter und Reitthier umwerfen.

Auf hnliclie (irndc drften auch widd die im Sep-
tcndjer in den sdiiclien Anden wellenden Ostwinde, nach

Pitppig los Puelchos genannt, zurckzufhren sein, die in

Antueo die Temperatur zuweilen ganz pltzlich um 8 bis

10 erniedrigen.
In gerade umgekehrtem Sinne beeinflusst der Schnee

des HimaJaya das Klima der am Fusse des Gebirges
liegenden Elicncn. Man bat im nordwestlichen Indien

gewhnlich ausser der eigentlichen Hauptregenzeit zur

Zeit der Monsune im Juli und August, uoeh eine kleinere

Regenzeit, die Winterregenzeit, die mit den sogenannten
Weihnachtsrcgen beginnt, im Januar ihr Jlaximum er-

reicht, jedoch auch noch in den Felu'uar hinbergreift.
Freilicii ist diese Regenzeit bei weitem nicht so ergiebig
an Feuchtigkeit als die Monsunregenzeit, wie es auch die

untenstehende Zusammenstellung und die Kurven erkennen

lassen, ist aber doch fr die Frhjahrsbestellung von

grosser Wichtigkeit, da von ihrer Ergiebigkeit die Mg-
liciikeit der Bestellung des Ackers in den ganzen Nord-
west-Provinzen abhngt. Die Regenmengen fr Labore,
Delhi und Benares sind nach Hann folgende:

Lahore Delhi Benarcs
mm mm mm

December ... 15 11 2
Januar .... 14 22 20
Februar ... 34 16 13

Mrz .... 26 21 9

April .... 18 11 4
Mai 20 19 13

Juni 41 72 124
Juli 177 213 336

August .... 124 183 276

Septcndjer ... 55 112 174
October. ... 17 18 49
November ... 4 2 3

Jahr 545 700 1023

Die graphische Darstellung auf Seite 414 veran-
schaulicht die Kurven fr jene drei Orte.

Die ausgezogene Linie gilt fr Lahore, die punktirtc
fr Delhi und die gestrichelte fr Benares.

Nun .stellte sich nach den Beobachtungen Hills, Blan-
ford's und Arcliibahls eine merkwrdige AA'echsclwirkung
zwischen beiden Regenzeiten heraus, dergestalt nndich,
dass wenn die Winterregen sehr ergiebig waren, die

Monsunregen nur ungengende Niederschlagsmengen lie-

ferten und umgekehrt. So folgten in den Jahren 1876,
1877 auf rcicliliciie Winterniederschlge in den Gebirgen
furchtbare Drren statt der Monsunregeu und schlimme

Hungerjahre. Dasselbe war der Fall 1880, und 1883
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wurde von Blanford auf Grund bedeutender Schneeflle
whrend des Winters im Gebirge, eine grosse Trocken-

heit fr den Sommer vorhergesagt, die auch wirklich ein-

traf Dieselbe erstreckte sich ber das ganze Pandschab,
die Gangesebene und sogar weit nach Sden bis zu den
Ghats.

Andererseits waren in den Jahren 1870 und 1879 die

Winterregen sehr sprlich gefallen, dafr traten aber die

Monsunregen frh ein und lieferten sehr viel Wasser.

Die Ursache dieser auffallenden Erscheinung ist keine

andere als der im Gebirge gefallene Schnee. Die im

Himalaya fallenden Schneemassen khlen die Luft be-

deutend ab. Da aber der Hhenunterschied zwischen

Ebene und Gebirge ein sehr bedeutender ist, so erwrmt
sich die Luft im Herabsinken sehr stark

und erreicht die Ebene als trockener,
den Regen verscheuchender Wind. Daher

pflegen denn auch in den Ebenen am
Fusse des Himalaya die Monate Mrz
und April stets trocken zu sein, da in

diesen Monaten der Gebirgsschnee noch
nicht vllig geschmolzen ist. Sind die im
Winter gefallenen Schneemassen gering,
so bssen sie ihre Wirksamkeit mit der

Abnahme ihrer Masse im Mai ein, so

dass alsdann Juni und Juli sehr regen-
reich sind. Dehnt sich jedoch die Regen-
zeit im AVinter sehr aus und ist sie sehr

ergiebig, so dass z. B. im Mai im Gebirge
noch Schnee fllt, so folgen die trockenen

Winde mit der Zunahme der AVrme im

Gebirge, also in den Monaten Juni, Juli

August, und verhindern die Monsunregen.
Ist andererseits die Monsunregenzeit sehr

ergiebig gewesen, so ussern die im Ge-

birge in der Gestalt von Schnee gefallenen

Niederschlge ihre Wirkung als trockene

Winde nicht nur whrend der so wie so

trockenen Monate Oetober und November,
sondern noch darber hinaus im Januar
und Februar, verhindern dann also die

Winterregen.
Hiernach ergeben sich folgende kurze

Stze :

1. Der Einfluss der Schneedecke
im Gebirge tritt weniger in der

Temperatur der Gipfel, als viel-

mehr in der der Thler hervor,
in denen er oft Umkehrung
der Temperatur bewirkt.

2. Der Gebirgsschnee beeinflusst sowohl Tem-

peratur, als auch Windrichtung und Windstrke
der am Fusse der Gebirge liegenden Ebenen.

3. Ist der Temperaturgegensatz zwischen Gebirge
imd Ebene sehr gross, so entsteht hufig ein un-

sttes Gleichgewicht der Luft in senkrechter

Richtung, als dessen Folge pltzliche kalte und
trockene Fallwinde auftreten knnen.

4. Die Bora ist ein solcher Fallwind.

5. Das Wetter der indischen Nordwestprovinzen
'ist in erster Reihe abhngig von der Menge
des whrend der Regenzeiten im Himalaya
gefallenen Schneemengen.

5. Die Schneeschmelze und der Einfluss auf
die FrUhlingsmonate. Wenn an wolkenlosen Winter-

tagen die Sonne auf den Schnee herniederscheint, so kann
man hufig beobachten, dass derselbe auf Dchern, in

der Nhe von Husern, Baumstmmen, Felswnden etc.

sehr krftig anfngt zu schmelzen, dass er aber in einiger

Entfernung von diesen Gegenstnden auch nicht die ge-

ringste Neigung zum Schmelzen verrth. Dies erklrt
sich aus der schon erwhnten Eigenschaft des Schnees,
sich niqht infolge unmittelbarer Bestrahlung durch die

Sonne zu erwrmen, also auch dadurch nicht zum Schmel-
zen gebracht zu werden.

Anders verhlt sich jedoch der Schnee gegen die

Einwirkung warmer Luft. Diese dringt in die Hohl-
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und von Sden nach Norden, da die Meere an den Ost-

seiten beider Erdtbeile kalt .sind, erwrmende, sclinec-

schnielzcnde Luftstrmuug-en also nur von Westen und
Sden kommen knnen.

Jenseits des Polarkreises beginnt die all2:emeinc
Schneeschmelze nicht vor Juni. Zwar erhalten die Polar-

lnder unter dem 70 n. Br. vom Mai ab whrend des

24stndigen Tages mehr Wrme tglich als die Lnder
unter dem 30 n. Br. am Tage der Frhlingstagundnaclit-
gleichc, aber trotz krftiger Sonnenstralilung erheljt sich,

wegen des Unvermgens des Schnees, sich ber zu

erwrmen, die Lufttemperatur nirgends ber den Gefrier-

punkt. AVrme kann von Sden her nicht herzudringen,
weil berall im Sden noch grosse Mengen von Schnee
und Eis der Schmelze harren. So herrsclitcn in Sagastyr
an der Lenamndung, 73 27 n. Br.

,
im Mai 1883 Tem-

peraturen bis 1G,2, erst am 28. Mai stieg die Tempe-
ratur bei trbem Wetter auf -+- 3,3, doch dauerte die

selbe nicht lange, und erst am 14. Juni trat dauernde
Schneeschmelze ein. Minima unter gal) es nur vom
23. Juni bis 31. Juli nicht. Aehnlicli lauten die Berichte
von Nowaja Semlja, nur begann hier der Schnee schon
Ende Mai, also etwas frher als weiter stlich, zu

schmelzen.
Im Juni und Juli schmilzt auf der nrdlichen Halb-

kugel wohl berall bis zum Nordpol hin der Schnee,
wenigstens in der Hhe des Meeresspiegels. Auf der sd-
lichen ist dies (im dortigen Sommer) nicht der Fall, sondern
hier herrscht vom 62 s. Br. ab eine Temperatur, die be-

stndig unter bleibt. Der Grund hierfr ist das Fehleu
von grsserem Festland zwischen 55 und 70 s. Br. Das
antarkfische Festland ist so ber 1000 km weit von jeder
Quelle wrmerer AA'indc entfernt, von der aus ihm wai-me
Luft zustrmen knnte. Die Luft, welche ber die weite
auf und darunter abgekhlte Meeresflche dahinweht,
khlt sich dabei selbst auf ab und ist so unfhig, zur

Schneeschmelze beizutragen wie im Norden, wo min-
destens 2 Monate des Jahres eine mittlere Temperatur
ber haben.

Bei der Betrachtung des jhrlichen Ganges der Tem-
peratur in Europa und Asien fllt zunchst die Zunahme
der Temperaturgegenstze von Winter und Sommer in

der Richtung von Westen nach Osten auf. Daneben zeigt
sich aber auch, dass nicht nur die Sommer im Westen
khler sind als im Osten, und die Winter wrmer, sondern
dass ebenso die Frhjahre um so klter werden, je weiter
wir nach Westen gehen, die flerbste um so klter, je
weiten nach Osten. Das ist einer der hervorstechendsten
Unterschiede zwischen Land- und Seeklima. Unser Frh-
ling ist viel winterlicher als der Herbst; whrend im

September bei uns nie, im October selten Schnee fllt,
ist Schnee im April eine ganz hufige Erscheinung, ja
auch der Mai ist ein Jlonat, in welchem Schneefall durch-
aus nicht gnzlich ausgeschlossen ist. Selbst in Brssel
verhlt sich die Wahrscheinlichkeit eines Schneefalls im
Mai zu der im October wie 3:2, und einmal (1866) ist

dort sogar schon ein Junischnee vorgekonnnen.
Bei nherer Prfung der Temperaturangaben von

verschiedenen Orten fehlt es aber nicht an zahlreichen
Ausnahmen von dieser Regel, wie eine Vergleichung
folgender Zusammenstellung ergeben wird:

Mittlere Temperatur
April Mai September October

Brssol + 9,0" -+-13,1" +14,6 +10,4
I-eipzig + 8,3 +13,0 +13,9" + 9,0
Warsfhiui + 7,3 +13,2 +13,6 + 8,1
Saratow + 4,9 +14,1 +13,6 + 5,7
Akmollinsk (am Iscliim) + 1,8 +13,3 +11,0 + 2,0
Petro - Alexandrowsk

' (Amu Darja) .... +14,6 +22,6 +19,4 +10,7

Mittlere Temperatur
April Mai September October

Ustysolk (Ostsibii-ion) . + 0,7 + 6,6 + 7,8 + 0,6
Berezow 6,1 +1,5 + .5,.5 4,1

Naryn 1,8 + 6,.5' + 8,4 1,7
Jakutsk 9,6 + 4,5 + 5,6 9,1

Von diesen Orten gehren nur die ersten 3 nicht

dem Landklima an, uiul doch ist bei allen brigen mit

Ausnahme von Petro-Alexandrowsk der April klter als

der October, bei Ustysolsk nahezu ebenso kalt. Bei den
im strengsten Landklima Ostsiliirieus gelegenen vier letzten

Orten ist sogar auch der Mai klter als der September,
gerade so wie im ausgesprochenen Seeklima Westeuropas.
Es muss im Klima dieser Orte also jedenfalls ein Posten
enthalten sein, der der Wirkung des Landklimas entgegen-
gesetzt ist, der aber bei Petro-Alexandrowsk fehlt. Dieser

Posten ist die Schneedecke, welche zu ihrer Schmelzung
im Frhlinge viel Wrme verbraucht und dadurch die

Lufttemperatur in hohem Grade erniedrigt, so dass selbst

in Ostsibirien trotz der schnellen Abkiilung des Landes
im Herbste, der Frhling doch immer noch klter ist als

der Herbst.

Sobald die Zeit der Schneeschmelze vorber ist, z. B.

in Saratow und Akmollinsk im April, in Ostsibirien im

Mai, zeigt sieh, wie in Petro-Alexandrowsk, wo die Schnee-
decke fehlt, der Einfluss des Landklimas in der starken

Erwrmung des Landes im Frhling, so dass dadurch bei

den westlicher gelegenen Orten der Mai durchgehends
wrmer ist als der September. In Ostsibirien ist zwar
der September noch wrmer als der Mai, doch ist die

Erwrmung vom April zum Mai schon eine sehr l)edeu-

tende, z. B. bei Jakutsk 15,1.
Die bisher benutzten Zahlen waren Mittcitemperatnren.

Der Einfluss der Schneeschmelze auf die Erniedrigung
der Frbjalirstemperatur macht sich aber auch in den
einzelnen Jahren verschieden geltend, je nach der Stenge
des zu schmelzenden Schnees. So fiel z. B. in Russlaud
whrend des sehr kalten Winters 1847 48 auffallend

wenig Schnee. In der Folge thaute dieser wenige Schnee
schon Anfang April Aveg, und nun stand einer starken

Erwrmung des Landes im Frhling nichts entgegen. So

zeigte denn Russland in der That auch im ganzen Frh-
jahr 1848 ein ausgeprgtes Landklima. Es folgte auf

den kalten, sclniecarmcn Winter ein so warmes Frhjahr,
wie es seit 50 Jahren nicht dagewesen war.

Die Kehrseite dieses Bildes zeigen AVintcr und Frh-
ling 1866 67. Der Winter war sehr milde, doch fiel

sehr hoher Schnee, der im Frhjahr so viel Wrme zur

Schmelzung erforderte, dass dieses Frhjahr sehr kalt

war, ja, der Mai 1867 war der klteste aus der ganzen
Beobachtungsreihe von 150 Jahren. Im allgemeinen lsst

sich also unter sonst gleichen Verhltnissen nach einem
schnecreichen Winter ein kaltes, nach einem schneearmen
Winter ein warmes Frhjahr erwarten. Doch entscheidet

darber nicht der Schnee allein, sondern zu der Tem-

peratur des Frhlings wirken natrlich noch andere Ur-

sachen mit, Avie Luftdruck und die damit zusainmen-

hngeuden Windrichtungen. Von besonders grosser AVicli-

tigkeit ist fr die FriUijahrstem|)eratur eines Ortes, bei

dem der Schnee schon geschmolzen ist, das Nochvorhanden-
sein von Eis oder Schnee in der Nhe; denn in diesem
Falle werden die Winde aus dieser Gegend kalt sein und
die Temperatur der Frhlingsmonate auch an den Orten,
wohin sie wehen, herabsetzen. So war beispielsw'cisc der

Winter 1870 71 in Russland nicht sehr schneereich, aber
sehr kalt. Die Folge war die Ansammlung ungeheurer
Eismassen auf der Ostsee und den russischen Seen, die

zur Schmelzung im Frttlijalir viel Wrme verbrauchten
und so ein kaltes Frhjahr verursachten. Hier folgte
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also auf einen schneearnieu, kalten Winter auch ein kaltes

Frhjahr.
Daher ist es fr die Vorausbestinnnung sowohl der

wahrscheinlichen Frhjahrswitteruni;-, als auch des Auf-

tretens der Killte im Herbste wichtig-, zu wissen, ob irgend
wo in der Umgclnnig, besonders aber im Norden und

Osten, fr uns also in Kussland, noch oder schon ausge-
dehnte Schueefelder vorhanden sind. Sind sie vorhanden,
so hat auch das sdlicher und westlicher gelegene Land
beim Eintritt nrdlicher oder stlicher Winde Klte, be-

zglich Schnee als Niedersclilag zu erwarten.

Die hieraus folgenden Stze sind:

1. Eine andauernde Schnecschnielze kann nur von

einem starken Luftstroni, dessen Temperatur
ber liegt, bewirkt werden. Nur aus schnee-

und eisfreien Lndern oder Meeren knnen
solche Luftstrmungen kommen.

().

Auf der nrdlichen Halbkugel rckt die Schnee-
schmelze und das Frhjahr von West und Sd
nach Ost und Nord vor. Im Juni ist sie all-

gemein, wahrscheinlich bis zum Pol hin in

geringen Seehhen.
Auf der sdlichen Halbkugel schmilzt vom
G2' s. Br. der Schnee ber]ian|)t nicht mein-,

wegen der zu grossen Entfernung erwrmter
grsserer Festlandsflchen.

Unser im Vergleich zum Herbst kaltes Frh-

jaln' wird durch die Schneeschmelze verursacht.

In Lndern mit Landklima und wenig Schnee
erwrmt sich das Land im Frhjahr schnell,

kiiiilt sicli alH'r im Herbst schnell ab, so dass

dort das Frhjahr wrmer ist als der Herbst.

Die tiefen Friijahrstemperaturen in Ostsibirien

trotz des Landklimas sind eine Folge der

Schmelze des reichlichen Winterschnecs.

UntersiicliHiigen ber S('lnit/linifmig des Mensclieu

geg'eii asiatische ('liolera verffentlicht l'rivatdocent Dr.

(!. Klemperer in der Berliner Klinisciieu Wochenschrift

(vergl. auch das Referat in der Naturw. Wochenschr.

S. i)5o). Die Versuche Klenipercr's unterscheiden sich

in fundamentalen Punkten von den in letzter Zeit ausge-
fhrten und in allen Zeitungen berichteten Experimenten
des Dr. Haffkine, eines im Institut Pasteur arbeitenden

russischen Forschers.

Hart'kine impft mit al)gesehwc]iteni Gift und giebt
darnaeli subcutan vollvirulentcs, um zu beweisen, dass die

Geimpften immun sind. Klcmperer zeigt gerade, dass die

Injection vollgiftigen JMaterials unter die Haut auch bei

nicht Vorbehandelten ohne krankmachende Wirkung ist.

Diese Injection virulenter Bacillen hlt K. fr am meisten

immunisirend.

Der wesentliche Fortschritt liegt in der von K. aus-

gefhrten Prfung des Blutes nach der Imjjfung. Diese

ist wissenschaftlich unanfechtbar und die K. 'sehen Unter-

suchungen bahnen zweifellos, auch abgesehen von allem

theoretischen Interesse, einen wesentlichen therapeutischen
Fortschritt an.

Die bacteriologische Forschung hat lngst entschieden,

dass der Scluitz gegen eine specifische Giftwirkung auch

den Schutz gegen die Vermehrung der giftbringendeu

Bacterieu, dass Giftfestigkeit vollkonnnene Innnunitt be-

deutet. Wird es gelingen, den ^Menschen wie die Thiere

gegen das Gift der Kommabacillen zu festigen, so werden
diese gefrchtetcu Feinde als unschdliche Parasiten im

menschlichen Krper vegetiren.
Die grsste Schwierigkeit aber sclicint in der Frage

zu liegen: Wie soll mau beweisen, dass ein vorbehandeltcr

Mensch auch wirklich cholera-immun istV

Wenn das einem Organismus entstammende Blutserum

einen zweiten Organismus zu immunisiren vermag, so war
auch der Ausgangs -Organisnms gegen diese Krankheit

immun. Je weniger Blutserum fr die Immunisirung des

zweiten Organismus nothwendig ist, desto hher immun
ist der erste Organismus.

Der Plan K.'s war also, einem Menschen die am
Tliier erprobten iumiunisirenden Substanzen einzuverleiben,
dann durch Aderlass das Blut dieses IMcnsclien zu ent-

nehmen und zu versuchen, ol) es gelinge, mittelst dieses

Blutserums Meerschweinchen gegen die Choleraintoxication

zu schtzen.

Derjenige Mensch, von dessen Blut ein kleinster Tlieil

im Stande ist, Meerschweinchen gegen Cholera zu im-

munisiren, ist selbst als eholera-iinmun zu betrachten.

Wie verhlt sieh in dieser Beziehung das Blut ge-

sunder, niclit vorbebandelter Menschen?
Es ist den Aerzten widd bekannt, dass ein grosser

Theil der Menschen ltcrhaupt nicht von Cholera befallen

wird. Koch giebt sogar an, dass die Hlfte aller Menschen
von Natur gegen die Cholera immun sei.

Es wre also nicht berraschend, wenn auch l)ei ein-

zelnen nicht vorbchandelten Menschen das Blut eine ge-
wisse Schutzkraft bessse.

In der That hat der Versuch die Richtigkeit dieser

Vermuthung ergeben.
Fr die Erschatfung einer knstlichen Immunitt beim

Mensehen ist natrlich die Frage von fundamentaler Be-

deutung, wie hoch der Schutzwerth des Blutes durch die

Impfung gesteigert werden muss. Die Immunitt des

Menschen, die natrliche wie die erworbene, braucht nur

auszureiclien, um die Virulenz weniger Bacillen zu ver-

nichten, wie sie Ijci dem natrlichen Infcetionsmodus eine

Rolle spielen.
Bisher fehlt uns ein Maassstab fr die Strke der

Immunitt, welche dem Menschen durch ein Impfschutz-
verfahren verliehen werden muss.

Es wird indess nicht schwer sein, bald einen solchen

Maassstab zu beschaffen. Die Natur selbst weist uns

den Weg.
Die Jlehrzahl derjenigen Jleuschen, welche einmal

Cholera berstanden, "ist gegen neue Choleraerkrankung

geschtzt.
Es wird nothwendig sein, solchen Menschen, die

die Natur selbst immunisirt hat, Blut durch Aderlass zu

entnehmen und die Sehutzkraft des Serums an Meer-

schweinchen zu erproben.
Die knstliche Schutzimpfung hat die Aufgabe, die

Sclmtzkraft des Blutserums auf dieselbe Hhe zu bringen,

wie sie sich bei cholerageheilten Menschen findet.

Experimente am Menschen und Thiere lehrten nun

Folgendes: Durch subcutane Injection von 3,6 ccm einer

Cholerabacillcn-Rcincultur, welche durch 2stndiges Er-

hitzen auf 70 abgetdtet war, ist ein gesunder Mann
soweit inmmnisirt worden, das 0,25 ecni seines Blutserums

ein Meerschweinchen vor der tdtlichen Choleravergiftung

schtzen konnte. Da nach den l)isherigen Feststellungen

das Blutserum nicht vorbehandelter ^Menschen gewhnlich
nicht einmal den zehnten Theil dieser Sehutzkraft gegen
Cholera besitzt, allerhchstens aber den vierten Theil zu

besitzen scheint, so ist es als hchst wahrscheinlich zu

betrachten, dass diese Versuchsperson gegen Cholera-

infection geschtzt ist. Wenn an mehreren cholcrageheilten
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Menschen eine gcring-ere, oder wenigstens keine grssere
Schntzkraft des Serums gefunden werden wird, so wird

diese Wahrscheinlichkeit zur vollen Sicherheit Averdcn.

Viele Erfahrungen machen es hchst wahrsehcinlicli,
dass die Strke der erreichten Immunitt von der In-

tensitt des zugefiiiu'ten Giftes aljhngt.
Dass siicciell die vollgiftigcn Ciiolcrahacillcn hcdeu-

tend strker immunisirend wirken als die erwrmten, lsst

sich durch einen sehr schlagenden, von K. mitgethcihcu
Thierversuch erweisen.

Auch dei' Frage nach den suhciitanen Wirkungen der

lohenden Cholcrahacillen ist K. cxperimcnti'H nlier-

getreten. Er hat festgestellt, dass ilie Ciiolcrahacillcn,

die im Darm des Menschen so schreckliche N'crliceruiigcn

anrichten, unter der Haut gerinfgigc Entzndungen mit

massigen Allgemeincrscheinungen erregen.
Die Versuche beweisen, dass die subcutane Injection

geringer Mengen von lebenden Choleraliacillen fr den
Menschen einen sehr geringen Eingriff darstellt. Im Uiiter-

hautzellgewebe gehen die ]5acillcn offenliar schnell zu

Grunde.
Die Versuche zeigen aber auch, dass beim Menschen

ebenso wie im Thierversuch die lebenden acilleu eine

viel euergisehere immunisirende ^\'irkung entfalten, wie

die durch Wrme abgeschwchten.

Zur Wassei'iiifeetiou nud ber ein Yerfalireii zur

HerstelluHg bakterienfreien Wassers schreibt der Che-
miker Dr. Hans Brackebusch der Vossischen Zeitung
das Folgende: Als bereits vor Jahren Professor Frnkel,
jetzt in Marburg, den Nachweis tuhrte, dass AVasserfiltrir-

werke keineswegs einen Schutz gegen die Verbreitung
von Epidemien durch die Wasserleitung bilden, litte man
glauben sollen, dass sofort die Technik sich dieser Frage
bemchtigen wrde, um Abhlfe zu scliatVen. In der Sache
selbst ist die einzige Rettung in der Tdtung der Hactericn

zu erblicken. Jeder Filter kann ja schadhaft werden und
bietet daher keinen Schutz. Die Tdtung aber niuss

sicher sein und darf nur wenig kosten. Ferner muss
das Mittel, welches die Bacterientdtung licwirkt, sich wie-

der vollstndig entfernen lassen. Sicherheit und Billig-
keit htten schon die Alkalien und Suren geboten, alter

diese Avaren nicht wieder los zu werden. Hier nun fand

ich, was der Wissenschaft entgangen war. dass der Actz-

kalk, der gebrannte Kalkstein aus dem Kalkofen, einer-

.seits momentan jeden Bacterien tdtet, \\hrend anderer-

seits der in Lsung gegangene Kalk durch die amorphe
Kieselsure, den Kieseiguhr, Infusorienerde gebunden und

ausgefllt wird. Ist letztere Reaction bisher unbekannt

gewesen, so war ein anderes Agens, welches Aetzkalk

fllt, die Kohlensure als solclie wohl lickannt. Die
Kohlensure hat vor dem Kiesclguhr auch den Vorzug,
dass sie, im Uebersehuss angewendet, dem Wasser, wie

bekannt, eine angenehme Frische verleiht. Die Kohlen-
sure aber ist fr stdtische Werke etc. gratis zu haben.
Es werden nndich stdtische Wasserwerke den Aetzkalk
nicht kaufen, sondern sie werden denselben selbst iicr-

stellen; hierbei fllt die Kohlensure des natrliciicn Kalk-

steines, gemischt mit den Feuergasen, kosteuhiS ab. Diese

Gewinnung von Aetzkalk und Kohlensure bedarf keiner

Specialisirung, denn sie wird in jeder Zuckerfabrik \n-a,k-

tisch gebt. Die Einfhrung der Kohlensure in das
Kalkwasser hat ebenfalls keine technische Scliwierig-

keiten, umsomchr, als stets ein starker Uebersehuss an
Kohlensure zur Verfgung steht. Unter diesen Voraus-

setzungen gestaltet sich die knftige; Desinficirung des

Leitungswassers ausserordentlich einfach. Die Wasser-
werke erhalten als relativ kleine Ergnzung einen Kalk-

ofeu und das dem Fluss, See etc. entnommene Wasser
bekommt in irgend einer Fcn'm den Zusatz von Aetzkalk.

Das Wasser klrt sich sehr schnell, d. h. binnen einer

halben Stunde, und wird nun in einem zweiten Reservoir

mit Kohlensure imprgnirt werden, und zwar nnter

gleichzeitigem Zusatz von Kieselguin- oder ohne denselben.

Audi hier vollzieht sich die Klrung ohne Schwierigkeit
und das Wasser ist nunmehr frei von Organismen, itiank

und frisch wie eine Gebirgscpiellc, zum Gebrauch fertig.

Diese sehr einlache Methode bist iibrigens auch eine zweite

Tagesfrage, nmlich die Herstellung \oii Mineralwssern
aus bacilleiilVeiem Wasser. Die Bezeichnung iiergestellt

aus destiiiirtcm Wasser" klingt ja sehr scluiu. Aber was
ist denn destillirtes Wasser V Ein fades, wideiliclies Wasser
nnt dem bekannten Geruch nach der Destillirblasc, welches
durch Filtration ber Kohle etc. erst wieder lebendig ge-
macht werden nniss. Man wird knftig bakterienfrei

durch chemische Filtration'' schreiben. Wenn nun auch
oben skizzirte Wasserdesinfection den Anspruch der Neu-
heit und Einfachheit erhebt, so ist doch vorauszusehen,
dass die Parole: ,,Bacteriont(idtung und Wiederentfernung
der hierzu benutzten Chemikalien" noch zu anderen

Lsungen fhren wird. Schon die Entfernung des ge-
lsten Aetzkalkes knnte mit Pliosphorsurc, mit Fluss-

sure etc. geschehen. Warten wir die Vorschige Be-
rufenerer ab.

In einer spteren Nummer der Voss. Ztg. fgt Bracke-
busch hinzu: In Folge meiner Verffentlichungen betreffs

bakterienfreien Wassers erhalte ich vielfach Anfragen
nach einem Verfahren, welches sich fr das Haus eignet.
Nachstehend gelte ich ein solches. Man fllt einen Steiu-

topf von ca. 20 Liter Inhalt bis auf Handbreite zum Rande
mit Wasser an, schttet 3 gehufte Esslffel voll Cement
hinzu und rtn't mit einem grossen Holzlffel 5 Minuten

lang. Das Wasser setzt sich dann sehr schnell und ist

zum Waschen des Krpers, zum Kochen (ausgenonunen
Hisenfichte) fertig. Zur Gewinnung von Trinkwasser
tiltrirt mau durch Kaft'eepapier in eine Karaffe, und setzt

soviel Selterswasser zu, bis die anfnglich entstehende

Trbung wieder verschwunden ist. Der Cement enthlt
soviel freien Kalk, dass die Tdtung der Bacterien sieher,
der gelste Kalk wird durch die Kohlensure des Selters

in doppelkohlcnsauren Kalk verwandelt, welchem das

(iebirgswasser seine Frische verdankt. Der Cement muss
frisch sein und darf nicht nclieu riechenden Stotfeu ge-

lagert haben. Eine Flasche Selters 5 Pf. reicht fr
fnf Liter Trinkwasser. Ich verziehte Privatleuten gegen-
ber bezglich obigen Verfahrens gern auf Patentgebhren.

Industrielle Etablissements, Behrden etc. wollen sich aber
vor Einflirung dieser Neuerung mit mir verstndigen. x.

Uelter die Zusammensetzung des natrliclien Gras-
landes in Westliolstein, Ditlimarselien und Eiderstedt
habe ich in den Sehr. d. naturw. Vereins f. Sclil.-llolstcin

Bd. IX. Heft II S. 179217 (Kiel 1S92) eine Arbeit ge-
liefert, aus der das Folgende einen Auszug bildet.

Die Untersuchung des natrlichen (Jraslandes kann
nach zwei Gesichtspunkten erfolgen, erstens nnilicli nach

biologisch -ptlanzeugeograpliisclicn, zweitens nach land-

wirthschaftlich- praktischen. Die erstere Untersuchung
kann aber der zweiten in einem Cultnrlande nicht ent-

rathen, wenn es sich um die Errterung der Frage han-

delt, in welcher Weise das Grasland durch die Cnltur in

seiner Zusannnensctzung beeintlusst werde.
Die vorliegende Arbeit bringt die biologischen Er-

gebnisse von mehr als fnfjhrigen Beobachtungen zur

Darstellung. Die Untersucliung ninsstc aus usseren
(irndeu auf die (!eest Westholsteins und Dithmarschens,
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das Eidertlinl und die Marschen Dithmarschens und Eider-

stedts beschrankt werden.
Der erste Abschnitt errtert die anzuwendenden Be-

griffe, insbesondere den des natrlichen'- (Traslandcs, der

hier im Gegensatz zu dem knstlich angeseten der im
Gebiete blichen Feldgraswirthschaft (Koi)pelvvirthschaft)

gebraucht wird. Hervorgehoben wird, dass das natr-
liche (irasland, eine labile Formation darstellt, die nach

wenigen Jahren, sich selbst berlassen, in andere Fornia-

ticmeu bergeht, aber durch menschliche Eingrilfe in

ihrem Bestnde erhalten bleiben, stabil werden kann.
Die beste ]}eobachtungszeit liegt zwischen dem 15. Juni
und dem 2U. Juli.

Im zweiten Abschnitte wird das Grasland der hohen
Geest und der Eiderniederung geschildert. Es gliedert
sich in sieben Subformationen, die nach den Pflanzen be-

nannt werden, welche in der angegebenen Zeit innerhalb

des Beobachtuugsgebietes den Charakter des Bildes in

der Regel bestimmen. Es sind 1) die der Aira flexuosa,

2) der Poa pratensis, 3) der Poa trivialis, 4) der Aira

caespitosa, 5) der Carex panicea, G) der Carex gracilis,

7) der Molinia coerulea. Die typische Zusammensetzung
einer jeden wird eingehend mitgetheilt. Die erste, vierte

und siebente knnen aus abgetriebenem Walde entstehen

und gehen, sich selbst berlassen, in diesen wieder zurck,
unter Umstnden mit Zwischenschaltung der Haide. Die
zweite und dritte gehen niemals unmittelbar aus dem
Walde hervor. Die sechste, siebente und zuweilen auch
die vierte knnen bei mangelnder Cultur in Torfmoosforma-
tioneu bergehen.

Im dritten Abschnitte werden die Einflsse des Bodens
imd der Cultur dargelegt. Es zeigt sich, dass innerhalb

des Gebietes die einzelnen Subtormatiouen von der

geognostischen Beschaffenheit der Unterlage vllig unab-

hngig sind. Der Einfluss der gewhnlichen Dngung
und der Uebersandung ist im Allgemeinen kein derartiger,
dass er den Charakter des Graslandes wesentlich ndert.

Von grsserem Einfluss ist hingegen die Hhe des Grund-

wasserstandes, sowie die Entwsserung und Bewsserung.
Diese fr die landwirthschaftliche Praxis wichtigen Stze
werden hier nur kurz berhrt; sie sollen im Landw.
Wochenbl. fr Schi.-Holstein d. J. weiter ausgefhrt werden.

Der vierte Abschnitt behandelt das moorige Ueber-

gangsgebiet der Geest zur Marsch, auf dem sich ein Gras-

land findet, welches die meisten Elemente der vier ersten

Subformationen der hohen Geest enthlt. Festuca clatior

herrscht vor und giebt der Subformation den Namen.
Das Grasland der eigentlichen Marsch, welches der

fnfte Abschnitt beschreibt, lsst die Subformationen der

Agrostis alba, des Lolium perenne, und des Hordeum
secalinum erkennen, ausserdem eine Marschfacies der Poa

pratensis. In ihren Begleitpflanzen herrscht grosse Ueber-

eiustimmung. Dennoch enipflehlt es sich, sie wegen iln-er

rumlichen Trennung als l>esondere Subformationen zu

behandeln. Abhngigkeit von Boden und Wasserstand
ist im Allgemeinen nicht deutlich. Das rtliche Vor-

herrschen der einen oder anderen erklrt sich wahrschein-
lich aus verschiedener Witterung bei der ersten Besiede-

lung des Neulandes durch die Grser, da die Witterung
aufeinander folgender Jahre die Samenbildung der ein-

zelnen Arten verschieden begnstigt.
Im sechsten Abschnitte werden die Graslandformen

des Vorlandes vorgefhrt; es sind die der Festuca tha-

lassica und die der Festuca rubra (f. litoralis).

Der letzte Abschnitt errtert die Frage nach der

genetischen Beziehung des Graslandes zu anderen Forma-
tionen. Es wird zwischen natrlichen und knst-
lichen Formationen unterschieden. Jene sind solche, die

unter gegebenen usseren Verhltnissen sich von selbst

bilden, diese solche, deren Elemente durch die Hand des

Menschen zusammengefhrt werden. Die knstlichen
Formatif)nen gehen, wenn man sie sich selbst berlsst,
in natrliche ber, oder machen solchen im Laufe der
Zeit Platz. Die natrlichen Formationen unterscheiden
sich in primre tmd secundre. Jene sind die in einem

grsseren Vegetationsgebiet ursprnglich vorhandenen.
Durch die Kultur knnen sie in ihrer Ausdehnung be-

schrnkt oder weiter ausgedehnt werden; crsteres der
Fall des Waldes, letzteres derjenige der Haide. Ihre Zu-

sammensetzung bleibt sich im Wesentlichen gleich. Die
auch in ihnen vor sich gehenden natrlichen Vernde-
rungen, wie das Einwandern der Kiefern und Fichten in

die holsteinischen Whler, werden durch den Menschen
hchstens beschleunigt oder verlangsamt. Sekundre
Formationen sind ursprnglich nicht in einem Gebiete

vorhanden, sondern absichtlich oder unabsichtlich

erst unter dem Einflsse der Cultur entstanden. Als pri-
mre Formationen haben in unserem Gebiete der

(ungepflegte) Wald, die Haide, das Torfmoosmoor, die

Formation des Schilfrohres und die der Dnenvegetation
zu gelten. Von den Graslandformen sind die Waldfacies
der Aira flexuosa, der Aira caespitosa und der Molinia

coerulea als primr zu betrachten, die unmittelbar aus
dem Walde hervorgehen. Auch die Subformationen des

Vorlandes, der Marsch und des moorigen Uebergangsge-
bietes sind primr, ebenso die Subformationen der Carex

lanieea und der C. gracilis. Alle anderen Subformationen
des Graslandes sind secundr, indem sie sich aus Ele-

menten der smmtlichen primren Formationen des Gebietes

bildeten, nachdem der, ursprnglich den grsseren Theil

des Gebietes besetzt haltende, Wald durch die Cultur ge-
lichtet war.*) Dr. C. Weber.

Das Pliasometer. Im Mrzhefte des American

Journal of Science bringt Herr John Trowbridge einen

Apparat zum Vorschlage, der von nicht geringem Nutzen
zu sein scheint in allen Fragen, welche sich auf die Phase
von Wechselstrmen in Transformatoren und Zweig-
schliessungen beziehen. Das Instrument, welches Herr

Trowbridge Phasometer genannt hat, benutzt die Methode,
welche schon Lissajous beim Studium der Schwingungen
von Stimmgabeln anwandte, und von der auch Herr von

Helmholtz bei seinem Vibroscop Gebrauch machte. Zwei

Telephon- Diaphragmen sind mit Spiegeln versehen. Ein

Lichtstrahl wird nun so rcflectirt, dass die Schwingungen
des einen Diaphoragmas einem Licht)nnikte eine horizontale,

die des anderen Diaphragmas demselben Lichtpunkte eine

verticale Bewegung ertbeilen. Die Combination der beiden

Diaphragmen entsprechenden Bewegungen liefert dann
eine Figur, welche wohl die relative Amplitude der

Diaphragmabewegungen zu bestimmen erlaubt, wie auch

die Phasendifferenz der Strme, welche die Diaphragmen
in Bewegung setzen.

Um die Schwingungen der Diaphragmen in ver-

grssertem Massstabe zur objectiven Darstellung bringen
zu knnen, setzt Herr T. auf den Mittelpunct jedes Dia-

phragmas einen Stift, der einen kleinen Spiegel berhrt,

welcher, sorgfltig justirt, sich auf einer Spitze von ge-

hrtetem Stalil drehen kann. Dieses, ursprnglich von

Professor Eli Blake, Brown University (1878), herrhrende

Arrangement ist ein ausserordentlich empfindliches und

feines.

Die Diaphragmen haben einen Durchmesser von

3 Zoll engl., sie sind nicht lngs ihres ganzen Randes

*) Vergl. zu Obigem: Krause, Beitr. zur Gesell, des Pflauzen-

wncbses in Nordwesteuropa. Natnrw. Wothenschv. Bd. VII S. 281.

Ked.
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gleichmssig festgeklemmt, sondern es sind bewegliche
Klemmen am Rude vorhanden, welche gestatten, so an

geeigneten Punkten angezogen zu werden
,

dass das Dia-

phragma den dem Strom entsprechenden Ton wiedergieht.
Dnrcli Drehung der Telephone um die Axc ihrer Magnete
werden die Schwingungen der erwhnten Spiegel noch

so adjustirt, dass sie in zu einander senkrechten Ebenen
stattfinden. Wird ein Tclci)lion ausgeschaltet, so muss
das andere eine gerade Lichtlinio zeigen, wenn der zu-

gehrige Spiegel in Uebcrcinstiiumung mit dem Strome

schwingt.
Als Lichtquelle benutzt Trowbridge den Welsbach-

Brenner. Derselbe besteht aus einem Bunsen-Brenner,
ber welchen ein Mantel aus Zirconinm-Gaze*) gestlpt

ist. Er giebt eine sehr stetige und intensive Lichtquelle,
lieber den filascylinder desLcuchtapparats wird ein solcher

aus Zinn gestlpt, der eine kreisrunde ()ett'nung von

V2 Zoll engl. Durchmesser trgt. Diesen Zinncyiinder

nmgiebt endlich eng anschliessend ein solcher aus dnnem
Papier, in welchen mit einer Nadel ein Loch so gestuchen

ist, dass es ber dem Mittelpunkt der Oeft'nung des Zinn-

eylinders sitzt. Bei dieser Anordnung ist es be(|ueni

mglieh, die Figuren, welche von den Spiegel-Schwingungen
erzeugt werden, im Fadenkreuz eines Fernrohrs einzustellen.

Die Beugungserscheinungen fallen nahezu ganz weg
und man hat ein klares helles Bild des Nadelstiches.

Der Apparat kann sehr compendis hergestellt werden.
Er eignet sich ferner fin* die objeetive Darstellung der

Erscheinungen in Vorlesungen. Vor allem aber ist er

fllig, Phasennderungen anzuzeigen, welche auf anderem

Wege noch nicht festgestellt werden knnen. Herr

Trowbridge hat mit demselben zunchst sehr difficile

Untersuchungen ber magnetische Strungen in Ringen
und lngs gerader Eisen- und Stahlstbe augestellt, ber

deren exacte Resultate demnchst zu berichten sein wird.

Grs.

Einen 5. Satelliten Jnpiters hat im August Prof.

Barnard von der Mount Ilamilton- Sternwarte in Cali-

fornieu entdeckt. Er ist von dreizehnter Grsse; seine

Umlaufszeit betrgt 17 Stunden 3() Minuten, die Entfernung
von dem Mittelpunkt des Planeten 112 400 englische
Meilen. Die 4 anderen bekannten Satelliten hat be-

kanntlich schon Galileo im Januar 1610 zu Padua ent-

deckt.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Dor a. o. Prof. der Kinderlieilkunde Dr. Foltanek in Inns-

bruck hat seine Stelle niedergelegt.
Es wurden ernannt: Bei der knigl. Bibliothek zu Berlin der

bislierigc Jlilfscnstos Dr. Blumentlial zum Custos. Hart-
wich (vergl. vorige Nummer) nicht an der Universitt, sondern
um Polytcchnicum zu Zrich als Professor der Pharmacognosie
und Pharmacie.

Es sind gestorben: Der Privatdoccnt der Medicin Dr. Alfred
Kruse, Assistent am pathologischen Institut der Universitt
Greifswald. Prof Croom Robertson, Lehrer der Psycliologie
und Logik am University-College, London. Dr. Seligmann,
o. Prof. in der medicinischeu Facultt der Universitt VVien.
In Wandsworth (I^ondon) der Arzt und Chemiker Dr. George
DixonLongstaff.

L 1 1 1 e r a t u r.

Ksemacher, Die Volksdiclite der thringischen Triasmulde.
Mit einer Karte. GO S. (Forschungen zur deutschen Landes-
und Volkskunde, Bd. 6, Heft 2.) Verl.ag von J. Engelhorn in

Stuttgart. 1892. Preis 3,20 Mk.
Der Verf. begrenzt das Gebiet seiner Untersuchungen mit

dem Zechsteinrande des Harzes und Thringerwaldes und unge-

*) Feinstes, engmaschiges Zirconium-Drahtnetz.

fhr mit dem Werra- und Saalelauf, und giebt ber dasselbe eine

vierfarbige geologische Karte, welche neben der nothwendigsten
zur Drientirung ilienenden Topographie noch die Grenzen der

Gebiete gleicher ^'olksdichte in braunen Curven mit einge-
schriebenen die Dichtestnfen bezeichnenden Zahlen enthlt. Es

muss gleich hier bemerkt werden, dass diese Karte durch die Art

ihrer Ausfhrung eher den Anspruch einer geologischen, als den

einer Volksdichtekarte erhebt und an Deutlichkeit und Ueber-

sichtlichkeit fr iliren Zweck gewiss sehr gewonnen haben wrde,
wenn die Flchencolorirung fr die Darstellung der Volksdichte,

dagegen die Eintragung von Grenzcurven fr die geologischen
Formationen verwandt worden wre (noch besser htte sich viel-

leicht auch liier eine Flchenschraftirung gemacht).
Im ersten Kapitel, Methoih^ der Arbeit", wird gesagt, dass

die geologische Karte auf der Grundlage der (aus den 40cr und

Oer Jahren stammenden) Kartin Cotta's, Credner's und Hotfmann's

gi-zeichnet, die neue prinissisclie, freilich noch nicht vollstndige
Karten.Mufnahme damit aber nur verglichen" sei. Ausgeschieden
sind Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper, die Niederungen der

Goldnen Aue und die vortriadischen Gebilde am Kyfl'hnser; da-

gegen sind trotz der hohen Bedeutung" die sehr ausgedehnten
und z. Th. sehr mchtigen Diluvialbedecknngen der lim-, Saale-

und thringischen Grenzplattc, sowie die breiten jungen Ablage-

rungen der Gera-, Unstrut- und Saale-Aue mit der Farbe des

unterteufenden Gesteins wiedergegeben; von den Tertir-, sowie

den anderen Diluvi.al- und Alluvialbildungen ist gar nicht die

Rede, und doch wrden gerade diese vernachlssigten Formationen
einen rocht bemerkbaren Einfluss auf das Endergebniss gehabt
haben. Dass der Karte ausserdem noch sehr viele Fehler der

lteren Aufnahmen anhaften, ist dem Verfasser nicht so sehr zum
Vorwurf zu machen. Nachdem aber nun die Karte mit all' diesen

willkrlichen Vernachlssigungen und objectiven Fehlern fertig

war, wird sie zur Cirundlage von statistischen Berechnungen ge-

macht, fr die keine Methode, kein Instrument genau genug war!

Weiterhin wird die Gewinnung der Volksdichtecurven unter Zu-

grundelegung der A^ilkszhlungen vom I. December 1885 und der

amtlichen .Statistiken ber Gemeindeeintheilung, landwirthschaft-

liche Bodenbenutzung u. s. w. beschrieben. Die Mitteldichte des

1 1 4-2.5, t;3 ([km grossen Gebietes wurde zu 102,1 Bewohner auf
1 i|km bestimmt, und darauf beruht die Aufstellung von 7 Stufen,
deren unterste (^el)iote von 02.5, deren oberste solche von mehr
als 275 Einwohnern auf 1 ([km umfasst. Die Frage, wie die

Stdte, die Wald- Haide- und Moorgebiete zu behandeln sind, wird

eingehend errtert.
Im zweiten Kapitel Aetiologie" werden zunchst die Unter-

abthoilungen der Trias im Allgemeinen Ijesprochen. Danach
fallen 39,78,,/" der Gesammtflche, aber 44,70 der Gesammt-

bevlkerung auf Buntsandsteingebiet, 37,1(5 "/n der G. Fl., aber

24,21% der G. Bev. auf Muschelkalk, 23,04 "/o der G. Fl. mit

31,7% der G. Bev. auf Keuper. Die Berechnungsart dieser wie

berhaupt der meisten Zahlen im Einzelnen ist dem Referenten

aus der Beschreibung brigens nicht gengend klar geworden.
Aber es geht aus <len Zahlen hervor, dass das Buntsandsteingebiet,
von 42,77 "/o der gesammten stdtischen Bevlkerung bewohnt,
aber nur in geringem Grade mit einer bodenstndigen volksver-

dichtenden Fhigkeit begabt, aus andern Grnden, nmlich wegen
seiner geographischen, verkehrsvermittelnden Lage jene hohe Volks-

zahl aufweisen niu.ss; ferner dass alle grsseren Muschelkalkgebiete
von Ortschaften gemieden werden, obwohl der Muschelkalk doch
die erste und Hauptbedingung ('??) fr Siedelungen, namentlicli

grosse Siedelungen, erfllt, indem er guten Baugrund und gutes
Baumaterial liefert"; freilich erfllt sein Gebiet eine (!) andere

wichtige Lebensbedingung grosser Siedelungen nur usserst

mangelhaft, indem es an Wasserarmuth leidet". Es ist das der

Volksverdiiditung ungnstigste Gebiet. Von der stdtischen Be-

vlkerung entfallen darauf nur 15,49
"' und auch diese Zahl, ge-

wonnen aus den kleinen Antheilen der grsseren Stdte, deren

Gebiet noch stellenweise in den Muschelkalk hineinreicht, gleich-

massig bewohnt gedacht werden musste, wrde sich noch ver-

ringern, wenn man die thatschlich auf jener Formation wohnende

Bevlkerung bestimmen knnte. Das Ki-upergebiet weist von
allen Gliedern der Triasmulde die hchste Befhigung auf, Volks-

niassen vermge seiner ihm innewohnenden Fruchtbarkeit und
seiner Lage zu verdichten; es hat die grsste mittlere Volksdichte

von I4ti auf 1 qkm (die stdtische Bevlkerung mitgerechnet) und

41,72% der stdtischen Bevlkerung gehren ihm an. Die Stdte
selbst umsumen hauptschlich den sdlichen Rand des Keuper-
beckons, was der Verf. mit dem nahen guten Baugrund (des

Mu.schelkalksl, dem (in hinreichender Menge vorhandenen) Wasser,
dem fruchtbaren, brotstoffreichen Hinterland und der Lage ausser-

halb des Inundationsgebiets <ler Flsse des inneren Keuperbeckens"
erklrt; htte er Rcksicht auf die einzelnen Formationsglieder

genommen, d. h. Unteren und Mittleren Keuper getrennt behandelt,
so wrde er als einen der Grnde auch den gefunden haben, dass

der Untere Keuper sich vor dem Mittleren in vieler Hinsicht-be-

zglich der volksverdichtenden Fhigkeit auszeichnet.
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Diese Flligkeit jeder der drei Formationen der Trias wird

nun im letzen Abschnitt die Glieder der tluiringischen Trias im

Einzelnen", in sehr eingehender, im grossen Ganzen saehent-

sprechender Weise recht hbsch nach ihren letzten Ursachen nher
dargelegt, die scheinbaren, da und dort wahrnehmbaren Ab-

weichungen werden aus Klima, geographischer Lage, geschicht-
lichen Ereignissen, industriellen Anlagen, deren bodenstndige
Grundlage ebenfalls errtert wird, hergeleitet und dabei auch
durch geeignete Besprechung der Verhltnisse der eine Fehler

theilweiso wieder gnt gemacht, welcher auf der kartographischen

Vernachlssigung der Tertir-, Diluvial- und Allnvialbildungcn be-

ruhte. Die wichtigen Unterschiede aber, welche innerhalb jeder
Formation der Trias zwischen den einzelnen Untergliedern be-

stehen (man denke an den Gegensatz des Oberen zu dem brigen
Bnntsandstein, und an den des Unteren gegen den Mittleren und
Oberen Muschelkalk, sowie an den oben schon erwhnten zwischen
den Gliedern des Keupers) und manches andere Wichtige (z. B.

der Quellenhorizont an der unteren Muschelkalkgrenze) werden
auch in der Einzelansfhrung nicht erwhnt, so interessant und
lohnend es auch gewesen wre. Zur Entschuldigung des Verfassers

ist allerdings zu sagen, dass ihm gerade in der erstgenannten Hin-

sicht oft genug das vorhandene Kartenmaterial im Stiche Hess.

Den Schluss des Buches bilden eine ganze Reihe sehr ein-

gehender Tabellen, welche fr jedes Staats- und viele Stadtgebiete,
die Zahlenangaben machen, ber ihren absoluten und relativen

Flchenantheil an jeder der auf der Karte unterschiedenen For-

mationen, ber die dazugehrige Bewohnerzahl und Mitteldichte,
ber das procentische Verhltniss der Bodenbenutzung als Acker-

land, Wiese, Holzung", ber die Grsse der Gemeinden hinsicht-

lich des Areals und der Volkszahl", ber die den einzelnen Dichte-

gruppen angehrigen Bruchtheile der Gemeinden mit ihrem zu-

gehrigen Areal", ber die Vertheilung und Anordnung der Kultur-

arten in den einzelnen Staatsgebieten auf den Unterabtheilungen
der Trias", endlich ber die mittlere Grsse einer Gemeinde an
Flche und Volkszahl auf den verschiedenen Gliedern der Trias".

Diese Zahlen sind vom Verfasser durchgngig selbst berechnet und

bezeugen den beraus grossen Fleiss, der auf die Arbeit verwandt
ist. Zu bedauern ist, dass die Zeit nicht abgewartet werden

konnte, wo von der preussischen geologischen Landesanstalt die

beabsichtigten Uebersichtskarten herausgegeben waren, welche mit
leichterer Mhe und grsserer Sicherheit als Grundlage htten
dienen knnen; und dann tritt berall aus der Arbeit hervor, dass

Geologie nicht die strkste Seite des Verfassers ist, doch ist hier

nicht der geeignete und gengende Raum, die vielen, fr die Ar-

beit selbst allerdings meist belanglosen Fehler zu besprechen.
Dr. E. Zimmermann.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. XLIV.
Band. 2. Heft. April-Juni KS'.12. Berlin 18!)2. Das nicht we-

niger als 15 Tafeln und eine Anzahl Textabbildungen ent-

haltende Heft bringt die folgenden Aufstze: S. v. W hrmann
und E. Koken, Die Fauna der Raibler-Schichten vom Schiern-

plateau, J. Lemberg, Zur mikroskopischen Untersuchung einiger

Minerale, v. Reinach, Das Rothl. im Sden und Westen des

franz. Centralplateau's, E. Bse und H. Fink e Istein, Die

mitteljurass. Brachiopoden-Schichten bei Castel Tesino im stl-

Sdtiiol, J. F. und H. Lenk, Ueber die tektonischen Verhlt-
nisse von Mexiko und J. Kloos, Zur Entstehung des lsartigen
Lehmes.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Red.

von Hauer. Bd. VII No. 3. Mit 8 Tafeln und .j Abbildungen.
Wien 1892. KarlKoelbel bringt Beitrge ber die cana-

rischen Crustaceen, E. Stizenberger bespricht die Arten der

Flechtengattung Alectonia und ihre geogr. Verbreitung, H. Bar-
vi f liefert Beitrge zur Morphologie des Korunds und E. C o h e ri

Studien ber Meteorreisen (il). Die brigen Abhandlungen sind

wie der erste zoologischen Inhaltes; es sind F. Siebenrock,
Zur Kenntniss des Kopfskelettes der Scincoiden, Arguiden und

Gerrhosauriden, F. Kohl, Neue Hj'menopterenformen, Fr. Stein-

dachner, Ueber die typ. Exemplare von Lacerta mosorensis und
H. Rebel, Beitrag zur Microlepidopteren-Fauna des canarischen

Archipels.

69. Jahres-Bericht der Schlesicheu Gesellschaft fr vater-
lndische Cultur. Breslau. G. P. Adprholz' Buchh. 1892.
Der umfangreiche Band enthlt den Geueralbericht ber fjio .Ar-

beiten und Vernderungen der Gesellschaft im Jahre 1891.
'

!^H
dem Bande gehrt ein Ergnzungsheft",' eine von Prof. Dr. J-. Partsclv

gewissenhaft i atisgcfhrto Zusainmeustellng dei- LittQratui' der
Landes- und. Volkskunde der Proviiiz ;:Scblesjon: Heft l- D^i'

Inhalt des Bandes ist ein sehr reicher; meist werden.kurzo Ausr
Zge gehaltener Vortrge geboten, die vielerlei und viel Inter-

essantes brmgen. Die Vortrge gliedern sich in mediciniic'hcnhd

Itygienische (ber 20), in solche der naturwissenschaftlichen Al>

theilung (ber .^0) und solche der historisch staatswis.sanschatt-

lichen Abtheilung (7 Stck). Von den auf der Wandcr.versamm-

lung 18i>l gehaltenen Vortrgen finden sich ,Auszii,ge derjenigen
von H. Colin, Ueber Schrgschrift und Kurzsichtit;keit,
0. E. Meyer, Ueber eine rtl.-magnetische Sti'ung, Pole'ck,
Ueber Genussmittel uiid Sombart, Ueber Hausinjlufitrie. ;

,I,ij

der naturwissenschaftlichen Ab.theilung nehmen die botanischen

Vortrge und Mittheilungeii den grssten Raum ein; wir finden

hier Mittheilungen von Gallier, F. Cohn, Fi ek Und Schbe,
H. Fischer, E. Frank, Hieronynius", Krul i,- Mey, P omme-
renke, Prntl, Schober, Schrder und |S teilte 1. Von der

geographiscben Sect. wird nur eine Mittheilung voy GfiLl,
Einige Resultate aus den IQO jhrigen meteorologischen Beobach-
tungen auf der Breslauer Sternwarte geboten. Die naturwissen-

schaftliche Section" der naturw. Abtheilung bringt geologische;
palaeontologische und mineralogische Mittheihingen von Alt-

hans, Grich, Hintze, Kunisch, Laugenhan, Rmer und,

Trautschold, chemische von Kassher, Kwasnick, Laden-
burg, Po leck. Rhr mann und Semmler, physikalisdhe' voll'

Bergmann und Dioterici. 'i'

Verhandlungen der k. k. zoologisoh-botanischien Gesell-
schaft in Wien. Red. von Dr. .C. Fritsch. Jahrgang' 1892.

XLII. Bd. II. Quartal. Wien 1892. Unter den zoologischen A)^-

theilungen und Mittheilungen finden sich entomologische von
C. Escherich, J. Re d tenbacher, A. Rogenhofer und
G. Strobl; L. Karpelles sprach ber einen Parasiten der Kron-

taube, J. Palacky ber die nordasiat. Oruis.ii Botajiisqhen Ifi-

haltes sind Mittheilungen von J. Bo elim, A. BoUer, C. Fritsch
(ber die Treub'schen Untersuchungen an Casuarina, die wir auch
in der Naturw. Wochenschr." noch eingehend bercksichtigen
mssen). Fr. Krasser, Wettstein, J. Wies'ner und H. Zukaf.
Ein kurzer Nachruf auf Regel aus der Feder Knapp' s bringt
eine grosse 40 Seiten umfassende fragmentarische" Liste der Ar-
beiten Regel's.

'

^; ;\'"' : .S (i')'Si^'i

Brauer, A., Ueber das Ei von BranchJpis Griibn 'von''Dyfi."vb1i
der Bildung bis zur Ablage. Berlin. 4,80 M- .

'' .-;''

Brauer, F,, Ansichten ber die Gattung Pachystylurn RIcq, und
Rckblicke auf die in den

;
Denkschriften der kais. Akademie

d. W. ei'schienehen ..Vorarbeiten zu einer Monographie def
Muscria etc." Leipzig. 0.40 M. . .
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Ueber Farbenunterschiede im Holze einiger Baumarten.

Von Dr. H. von Jhering in Rio Gr.ande do Siil.

In Nu. 41 Bd. VI der Naturw. Wochenschrift" findet

sich ein Bericht ber die Farbe des Holzes der Douglas-
Tanne, bei welcher ein Theil der Bume licilrothes, ein

anderer gelbes Holz erzeugt. Es ist damit ein Thema
berhrt, das mich schon mehrfach beschftigt hat. Es
ist mir nmlich aufgefallen, dass einer unserer hiesigen
Biune oder richtiger baunifrinigen Bsche, die Caporro-

roquinha (Myrsine tloribunda E. Br.), bald weisses, bald

rothes Holz hat. Es kommen auch Unterschiede in der

Einde vor, die bald glatter, bald hckerig-rauh ist. Ich

glaubte daher eine Zeit lang, dass es sich um zwei nahe
verwandte Arten handele, deren Blthezeit verschieden

sei, da ich Exemplare mit Blthe im Mai und Juni antraf

und andere im September und Uctober. Aber Botaniker,
denen ich die Blthen sandte, fanden keine Unterschiede.

Ich selbst bin nicht Botaniker, aber doch wohl im Stande,
mir vorliegende Blthen und Bltter zu vergleichen. Ich

bin auch in schwierigen Gattungen, wie Duvaua z. B.,

dahin gekommen, die verschiedenen hiesigen Arten und
die unbedeutenden, aber chai'akteristischen Differenzen

der Blthen gut zu erkennen. Es ist mir daher

wahrscheinlich, dass ich, wenn wirklich zwei gut unter-

scheidbare Arten vorlgen, sie als solclic wrde erkannt

haben. Ich bin aber, je mehr ich denselben Aufmerksam-
keit zuwandte, um so mehr von der Idee zurckge-
kommen, es mit zwei verschiedenen Arten zu thun zu

haben, welche ohnehin auf meiner Insel unter gleichen
Staudorts- und sonstigen Bedingungen sich befinden.

Die verschiedene Blthenzeit kann dagegen nicht in

unserer hiesigen Bume undBetracht kommen. Viele

Strucher blhen zweimal im Jahre

sich die Blthe ber sehr lange Zeitrume hin

bei anderen zieht

Am auf-

fallendsten ist in dieser Art der rothe Quebra fouce

(Calliandra Santi Pauli Hassk.), dessen scharlachrothc,
schne Blthen fast das ganze Jahr zu sehen sind. Welch
eine Zierde msste dieser Strauch fr europische Park-

anlagen werden, wenn es gelnge, ihn zu acclimatisiren,
was doch bei so vielen hiesigen Holzgewchsen wohl ge-

lingen drfte. Ich habe gefunden, dass dieser Strauch

aber im December ohne Blthen ist, so dass also die

Sommer- und Winterblthe continuirlich zusammenhngen.
Die Bevlkerung, in deren Mitte ich lebe, besteht

zum grsstcn Theil aus Waldarbeitern, welche jeden
Baum und Strauch mit Namen kennen und aus einem
Haufen Brennholz jedes Scheit sofort zu bestimmen wissen.

So weit bin ich nicht gekommen, whrend ich doch trotz

ihrer grossen Zahl die meisten in meiner Umgebung vor-

kommenden Holzgewchse in lebendem Zustande gut
kenne. In vielen Fllen bin ich auf Unterschiede erst

durch die Angaben dieser Leute hingewiesen worden.

Es giebt unter ihnen natrlich solche, die wenig Kennt-

nisse haben, und andere, die einen gebten Blick und
scharfe Unterscheidungsgabe besitzen. Ich wrde es fr
einen grossen Fehler halten, sich solcher Kenntnisse nicht

zu bedienen, es kommt eben nur darauf an, Leute von

guter Erfahrung und Gewissenhaftigkeit ausfindig zu

machen und dann die gebotenen Winke kritisch zu ver-

werthen. Dabei ergab sich, dass in vielen Fllen nahe-

stehende Arten, z. B. von Duvaua, Sebastiana u. a., von

den Einheimischen nicht mit besonderen Namen belegt

werden, ja nicht einmal als verschiedene Sorten anerkannt

sind, whrend in anderen Fllen aus einer Species zwei

gemacht werden. Und diese Flle sind es eben, die ein

besonderes Interesse beanspruchen, weil es sich bei ihnen

ber innere Differenzen im Holze dreht, und das ist fast der

einzige Gesichtspunkt, unter dem der Waldarbeiter die

Bume betrachtet. Wer hiesige Hlzer sfudirt, wird bei

sehr vielen Bumen i'ofhe und weisse etc. Varietten
untei'schieden finden. In manchen Fllen handelt es sich

um Angehrige verschiedener Gattungen und selbst Fa-

milien, aber in anderen liegen lediglich Ilolzvariettiui

einer einzelnen Species vor. So unterscheiden die .Vr-

beiter hier von Branquillio zwei Varietten im Holze, und
mir selbst fiel es auf, dass gewisse Exemplare viel

stacheliger erschienen als andere, indem also wohl die

kleinen, sjiter als scheinbare Dornen etc. bleil)en(len
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Aestchen dichter wuchsen. Als ich dann einen dieser

letzteren noch im Vollltcsitz des Winter- Blattkleides an-

traf, whrend eine Grupi)e anderer schon in Bliithe stand,

glaubte ich den zwei Spccies gut auf der Spur zu sein

allein Beobachtung zahlreicherer Exemplare lehrte, dass

zur selben Zeit einige schon den Blattwechsel begonnen
oder durchgefhrt hatten, andere nicht, und dass Blatt

und Bliithe bei allen absolut identisch ist. Daher sind

sie alle zu einer .Species (Sebastiana Klotschiana Mll. Arg.)
zu stellen, welche zuerst im Frhjahr (September, ( )ctober)

blht, dann wieder im December und Januar.

Von Nadelhlzern konnnen in Rio Grande d. S. nur

zwei Arten vor: Podocarpus Lambert! Klotzsch im Sden
und Westen des Staates in den Gebirgswaldungcn. und
die bekannte Araucaria brasiliana Lamb. auf dem Hoch-
lande. Whrend ich von ersterer keine Holzvarietten

kenne, unterscheidet man bei der Araucaria: Pinho
branco und vernielho. Der letztere oder rothe hat hrteres
und harziges Holz als der weisse, dessen Holz fiir Fnss-

bden u. s. w. den Bretterbedarf deckt und daher beliebter

ist. Es werden sich wohl in den Reisebeschreibungen
Notizen finden darber, ob beide Holzvarietten unter ein-

ander vorkommen oder besondere Staudorte einnehmen,
mir ist bisher nichts in diesem Sinne bekannt geworden.
Es liegt also auch hier wieder, wie bei so vielen anderen
unserer Bume der gleiche Fall vor, wie bei der Dou-

glas-Tanne. Diese Flle sind hier so hutig, dass

ein Brasilianer, dem ich meine Verwunderung darber

aussprach, mir, als sei es ganz natrlich, erwiderte:

cada po tem duas qualidades", vou jedem Holz giebt
es zwei Sorten. So weit geht die Sache nun doch lange
nicht.

All mein Bemhen, in den Standortsverhltnissen die

Erklrung zu finden, war seither ohne Erfolg. Dagegen
kann ich ein instructives Beispiel anfhren bezglich des

directen Einflusses des Wassers. Einer unserer gemeinsten

Strucher ist im Sden von Rio Grande in den Fluss-

lufen, in Smpfen u. s. w. der weisse Sarandy (Gepha-
lauthus Sarandi Gh. Schi.). Derselbe giebt keine starken
Stmmchen

,
so dass er keine Verwerthung findet. Auf-

fallend sind die sehr laugen, ganz geraden schlanken

Gerten, die er auftreibt; dieselben werden manchmal zur

Befestigung von Dochten beim Lichterziehen benutzt, so

dass man den Busch auch Saranda de vela nennen hrt.
Das Holz ist weiss -gelb, aber der meist gewundene stamm-
hnliche Theil gleich ber der Wurzel, welcher im Wasser

oder im Schlamme gelegen nie oder nur bei ausnahms-
weise niederem Wasserstande ausser Wasser steht, hat

eine intensiv rothe Farbe des Holzes. Em hnliches Ver-

hltniss kenne ich hier von keinem anderen Strauch oder
Baum. So erklrt es sich ganz natrlich, wie ein und
derselbe Busch hier weisser, in Uruguay rother (coiorado")
Sarandy hcissen kann.

Sollen wir versuchen, uns diese Verhltnisse zu er-

klren, so denke ich, dass es sich in diesen Difterenzen

um den Beginn von Artenspaltung handelt. Bei der Um-
wandlung von Arten oder der Spaltung einer Art in zwei,
ndern nicht nur diejenigen Charaktere ab, auf welche

die Speciesdiagnose aufgebaut ist, sondern auch andere

Organe. Diese Abnderungen knnen alle zusammen-

gehen und zur Bildung neuer Varietten der Arten fhren,
oder sie knnen in einer einzelnen Richtung sich bewegen.
Betrifft diese Abnderung Blatt, Blthc oder Frucht, so fllt

sie in den Rahmen der Speciesfabrikation betrifft sie das

Holz, so bleibt sie ausserhalb derselben stehen. Die Artbil-

dung kann natrlich ebenso gut bei Stamm, Ast und Wurzel

beginnen wie bei Blatt und Blthe. Ich zweifele nicht da-

ran, dass meine hiesigen unvollkommenen Beobachtungen in

diesem Sinne vervollstndigt werden knnen und dass sich

mithin bei einer Reihe von Pflanzen mit diesen Holzvarie-

tten auch solche der Rinde, lthenzeit u. s. w. werden
nachweisen lassen.

Mathematische Spielereien in kritischer und historischer Beleuchtung.
Von Prof. Dr. H. Schubert.

IV. Der Rsselsi)rung.

Die unter den Namen Rsselsprung" in den Unter-

haltungs-Zeitschrifteu, wie z. B. Ueber Land und Meer,"

vorgelegten Aufgaben verlangen vom Leser, 64 Silben,
die in die 64 Felder einer Schachbrett-Figur eingeschrieben

sind, derartig zusammenzustellen, dass erstens je zwei

Silben, die der Leser aufeinander folgen lsst, auf dem
Schachbrett in zwei Feldern stehen, zwischen denen beim

Schachspiel der Springer springen darf, und dass zweitens

die nach diesem Princip vom Leser gefundene Silben-

Folge einen Sinn giebt, gewhnlich sogar eine kleine

Vers-Strophe mit Reimen liefert. Ehe wir auf diese Auf-

gaben und die noch schwereren unigekelirteu Aufgaben,
die darin bestehen, richtige RsseLsju'ngc zu schaffen,
nher eingehen, mssen wir, zur Verdeutlichung der

folgenden Errterungen, einige Erklrungen voranschicken.

Der Uebergang von jedem der 64 Felder des Schach-

bretts (Damenbretts) nach einem rechts oder links, oben
oder unten benachbarten Felde heisse ein .,Schritt." Von

jedem der vier Eckfelder kann man daher nur zwei

Schritte und von jedem der 24 Randfelder, die nicht Eck-
felder sind, nur drei Schritte machen, whrend von jedem
der 36 nicht am Rande liegenden Felder vier Schritte

mglich sind. Ein Sehritt nach rechts oder links heisse

horizontal," ein Schritt nach oben oder unten vertikal."

Die Regel, nach welcher sich beim Scliaehsi)iel der S})ringer
zwischen zwei Feldern bewegen darf, kann hiernach kurz

so ausgesprochen werden: Er springt immer zugleich
einen Schritt horizontal und zwei Schritte ver-
tikal oder umgekehrt." Von zwei Feldern, zwischen
denen der Springer sich in dieser Weise bewegen darf,

oder, was dasselbe ist, die so liegen, dass sie um einen

horizontalen und zwei vertikale Schritte oder umgekehrt
von einander abstehen, wollen wir sagen, dass sie sich
rosse In." Die Bewegung zwischen zwei sich rsselnden
Feldern heisse ein Sprung." Jedes der 4 Eckfelder des

Schachbretts rsselt nur 2 Felder, jedes der 16 die Mitte

des Schachbretts umgebenden Felder rsselt 8 Felder,

jedes der brigen Felder rsselt mehr als zwei und weniger
als acht Felder.- In der beistehenden Figur ist jedem
Felde die Zahl der es rsselnden Felder eingeschrieben,

oder, was dasselbe ist, die Zahl der Ausgnge, die der

Springer des Schachspiels von ihm aus haben kann:

2 a -4 14
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Das Euler'st'he Rsselsprung' - Problem be-
steht nun in der Aufgabe, in die 64 Felder des
Schaelibretts die G4 Zahlen von 1 bis 64 der-

artig- einzuschreiben, dass zwei Felder, die auf-

einantlert'olgende Zahlen enthalten, sieli rsseln.
Ersetzt man dann noch die Zahlen \on 1 liis 64 durch
64 Silben, die in ihrem Znsanuiicnhan,i;(' einen .Sinn gelten,
so entsteht die Aufgabe, nun umgekehrt die 64 Silben
so abzulesen, dass sie den gewnschten Sinn liefern, wobei
der Lser einer solchen Aufgabe in fortwhrendem Zweifel

ist, welchen der verschiedeneu noch mglichen Sprnge
er von dem zuletzt betretenen Felde zu machen hat, ein

Zweifel, iler zu Anfang und bei den 16 Mittelfeldern,
deren jedes ja acht Felder rsselt, am meisten Verlegenheit
bereitet. Trotzdem jeder Leser derartige Rsselsi)rung-
Aufgabcn, wie sie in Journalen, j'a auch Zeitungen, seit

mehreren Jahrzehnten gestellt werden, sciion gelst haben

wird, soll doch eine solche Aufgabe hier Platz tinden, die

der Leser sofort lsen wird, wenn er die Silben ..rit,"

knapi)", tau", Schlund" liest, und die Sehiller'schen

Balladen mich nicht ganz vergessen hat.

es
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in demselben die aut'eiuandertblgenden Felder der Reihe

nach mit den Zahlen von 1 bis 64, so erhlt man den

folgenden Rsselsprung, der nunmehr keine leeren Felder

mehr hat:

7
|24
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bcbem der Zoologie und selbst iu maneheu Special-
scliriftcii ber das Leben der Vg-el begegnet, gmssen-
tbeils darauf zurckzufhren sind, dass man Beobachtungen,
die beim Sitzen eines Vogels auf der Erde oder bei seinem

Auffliegen in die Luft angestellt wurden, auf das fliegende
Tliier bertrug; und es vermochten auch die neueren

Methoden der Ueobachtung, z. B. die Anwendung der

Momentphotographie, keine vllige Klarheit ber die ein-

schlgigen Fragen zu schaffen. Von grossem Werthe ist

es, die Erfalu-ungen, welche Luftschiffer im Ballon ge-
macht haben, vor allem, wenn es ein lenkbarer" war,
iu Rcksicht zu ziehen. Die bemerkenswcrtheste dieser

Erfahrungen ist die, dass ein Ballon, wenn er nicht durch

Auswerfen von Ballast oder Verlust an (ias Aenderungen
in der Hhe erleidet, sich stets in einer durchaus be-

wegungslosen Ruhe zu der ihn umgebenden Luft befindet

gleiehgiltig, ob ein Wind oder Sturm ber den Erd-

boden dahinbraust und dann den Ballon mit der gleichen

Geschwindigkeit, die er selbst besitzt, mit sich fhrt, oder

ob auch ber der Erde tote Windstille herrseht und der

Ballon sich somit an ein und demselben Punkte schwebend
erhlt. Ebenso ergeht es dem Vogel, sofern man von

derjenigen Bewegung absieht, die er sich selbst durch

die Flgelschlge ertheilt. Es sind also am Fluge des

Vogels zwei Bewegungen und damit auch zwei Ge-

schwindigkeiten zu unterscheiden: die Windgeschwindig-
keit und die Eigengeschwindigkeit. Aus beiden setzt sich

die wirkliehe Fluggeschwindigkeit in verschiedener Weise
zusammen. Fliegt der Vogel gegen den Wind, so ist die

Fluggeschwindigkeit um den Betrag der Windgeschwindig-
keit kleiner als die Eigengeschwindigkeit; beim Fluge
mit dem Winde bertrifft die Fluggeschwindigkeit die

Windgeschwindigkeit um die Eigengeschwindigkeit. Unter

allen Umstnden fliegt also der Vogel, wenn er mit dem
Winde fliegt, schneller als der Wind; und es ist garnichts

Wunderbares, dass auch ein schlechter Flieger selbst

das schnellsegelnde Sehitt" berholt", denn dieses fhi-t,

sofern es eben ein Segelschift' ist, langsamer als der

AVind wegen des Widerstandes, den es im Wasser er-

leidet. Hier mchte der Ref. die Gelegenheit nicht

vorbergehen lassen, auf einen anderen, in der Sache

hnlichen Irrthum hinzuweisen, den man in zoologischen
Lehrbchern antreften kann; ich meine die Angabe, dass

der Flug der Fliegen darum ein ausserordentlich ge-

schwinder sei, weil sie es vermchten, in einem Eisen-

bahnwagen in der Richtung des Zuges von einer Wand
zur gegenberliegenden zu fliegen, weil also ihre Flug-

geschwindigkeit noch die Fahrgeschwindigkeit des Zuges
bertrfe ! Dass sie aber im Eisenbahnwagen, wo alles

auch die darin befindliche Luft die Fahrgeschwindig-
keit des Zuges besitzt, diese letztere ohne ihr Zuthun er-

halten, diese einfache physikalische Thatsache wird nicht

bedacht. Da ein Vogel, wenn er mit dem Winde

fliegt, des letzteren Geschwindigkeit ohne weiteres ))esitzt,

so kann der Wind nicht von hinten her an ihm vorbei-

streiehen und ihm folglich auch nicht die Federn auf-

struben und so den Flug behindern, was man als Grund

fr die Behauptung augefhrt hat, dass die Vgel ber-

hauj)t nicht gut mit dem Winde fliegen knnen. Ebenso

wenig wie sich der Wind von hinten her einem Vogel
ins Gefieder setzen kann, vermag er ein Luftschiff, an

welchem Segel angebracht sind, zu treiben oder zu

lenken; es fehlt fr den Ballon wie fr den mit dem
Winde fliegenden Vogel der vorbeistreichende Lufststrom.

Dass dem Vogel vom Winde die Federn aufgeblht

werden, ist zwar eine Beol)achtung, die man aber aus-

schliesslich nur machen kann, wenn das Thier auf der Erde

sitzt. Uebrigens suchen die Vgel auch in diesem Falle

das Struben des Gefieders durch den Wind zu vermeiden.

indem sie fr gewhnlich dem Winde die Stirn bieten.

Xoch aber fragt sich, wie es kommt, dass man bei an-

dauernder Beobachtung fliegender Vgel thatschlich den
Eindruck gewinnt, als ob sie verhltnissmssig selten mit

dem Winde flgen. Hieran sind zwei Umstnde schuld:

erstens entschwinden die Vgel, die mit dem Winde fliegen,

schneller unsern Blicken als die gegen den Wind fliegenden,
und zweitens halten sich die Vgel, welche der herr-

schenden Windriclitung entgegenfliegen wollen, mehr in

der Nhe des Erdbodens, wo wir sie besser sehen, weil

hier die Windgeschwindigkeit im allgemeinen geringer ist

als in bedeutender Hhe. Will ein Vogel gegen den

Wind fliegen, so muss seine Eigengeschwindigkeit grsser
sein als die Windgeschwindigkeit. Sind beide Geschwindig-
keiten gleich, so steht" der Vogel; es ist dies eine Art

der Bewegung, die besonders beim Thurmfalken hufig
beobachtet werden kann. Zu diesem Stehen"- ist bei

einem Winde von etwa 6 m Geschwindigkeit die gleiche

Arbeitsleistung seitens des Vogels von Nthen, als wenn
derselbe bei Windstille mit einer Schnelligkeit von 6 m
pro Sekunde ber den Erdboden dahinfliegt. Ist die

Eigengeschwindigkeit eines gegen den Wind anfliegenden

Vogels kleiner als die Windgeschwindigkeit, so wird er

durch den Wind zurckgeworfen. Gegen den Wind fliegen
alle Vgel, wenn sie sich vom Erdboden in die Luft er-

heben wollen; den an ihrem Krper vorbeistreichenden

Windstrom benutzen sie, um aufzufliegen. Ist der herr-

schende Wind schwach oder gar Windstille vorhanden,
so erzeugen die Vgel selber einen Luftzug, indem sie

eine Strecke weit vorwrtsiaufen oder Sprnge machen

oder, falls sie hoch sitzen, sich zunchst ein Stck weit

herabfallen lassen. Dr. K. F. Jordan.

Die Aiiisoinorphie" der Pflauzeii untersucht Prof.

J. Wiesner in einer der kais. Akademie der Wissensch.

zu Wien ttbergebenen Abhandlung. Es folgen hier einige

Hauptergebnisse dieser Untersuchungen.
1. Wenn es darauf ankommt, die einfachsten Be-

ziehungen der Lage der Pflanzentheile zu ihrer Form zu

beurtheilen, so sind folgende typische Flle der Lage zu

bercksichtigen: 1. die orthotrope (oder verticale), 2. die

heniiorthotrope (geneigt mit auf den Horizont senkrechter

Symmetrieebene) und 3. die klinotrope (oder schiefe) Lage.
2. Diesen drei Lagen entsprechen drei Grundformen

der Organe: Die regelmssige (orthomorphe), die symme-
trische (hemiorthomorphe) und die asymmetrische (klino-

morphe) Gestalt.

3. Die genannten Formen stehen zu den bezeichneten

Lagen in causaler Beziehung, und es entstehen unter dem
Einflsse der Lage die entsprechenden Gestalten entweder

in der ontogenetischen oder erst in der phylogenetischen

Entwicklung. Es ist selbstverstndlich, dass auch andere

Momente auf die Organgestalten einwirken, so dass in

manchen Fllen das hier aufgestellte Gesetz nicht strenge
erfllt erscheint. Auch ist die Reaction der wachsenden

Pflanzentheile gegen die Einflsse der Lage je nach der

Pflanzenart verschieden, so dass sich die genannte Be-

ziehung in verschiedenem Grade ausprgen muss.

4. Die wichtigsten durch die Lage verursachten Er-

scheinungen sind :

a) Die Epitrophie (oberseitige Frderung des

Rinden-, beziehungsweise Holzwachsthums, Fr-

derung oberseitiger Knospen und Sprosse an

geneigten Aesten) ;

b) die Hypotrophie (Frderung der Holzentwick-

lung, Knospen- und Sprossbildung an den Unter-

seiten geneigter Aeste; auch die Anisophyllie

gehrt hierher) ;
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c) die Anii)liitvopliie (FrdL-riing der Sprosse an

den Flauken der Muttersprusse). Dieselbe i.st

eine zwcekmssigc Anpassung reiclibelaiihter

Bume oder ticfbeseluittetcr Strueher au die

Heleuclitungsverliltnisse des Standortes; sie

Uonnnt entweder dureli Verkmmerung- der

oberen oder unteren Sprosse oder dureli ^'er-

cinfaehung der Blattsteihnig zu Stamle, oder

sie ist eine erworbene Eigcnscliat't.

Die einseitige Frderung des Holzwachstlmnis ge-

neigter Sprosse kann aueli wechseln. So ist das Holz der

isophylicn Laubgewelise an geneigten Sprossen anfangs

isotrop!), dann epitroph, seliliesslicli liypotropli. Bei

anisopliyllen Holzgewehsen beginnt die einseitige Frde-

rung mit Ilypotrophie.

b. Bei dem Zustandekonnnen der meisten der ge-

nannten Erselieinungen ist aucii die Lage des betreffenden

Organes zu seinem Mutterpross betheiligt.

G. Die Gestalt der Tlieile unter dem Einflsse der

Lage zu ndern, gehrt zu den Grundcigenthiindielikeiten

l)tlanzli('her Organisation. In der vorgelegten Abhandlung
wird diese Grundeigeuthudicbkeit der Pflanzen als Ani-

somorphie bezeichnet.

Die Entdeckung der Lignla bei Lepidodendron.
Eine fr die Klrung der systematischen Stellung von

Lepidodendron wichtige Entdeckung hat II. Graf zu

Solms-Laubaeh (Botanische Zei-

tung 1892 No. 4 7j gemacht, durch
die (Jonstatirung einer Ligula an
den Blttern von Lepidodendron,
worauf wir schon in aller Krze in

der Naturvv. Wochenschrift" VII
S. 342 aufmerksam gemacht haben.
Die systematische Stellung dieser

])alaeozoischen Gattung ist daher in

der Nhe der Ligulaten", also der
Isoetaceen und Selagineliaccen, zu

suchen. Untersuchen wir vorsichtig
die Ansatz.stelle eines Selaginella-Blattes vergl. die

nebenstehende Figur 1
, so sehen wir am (Jrunde der

nach der Steugelspitze zu ge-
richteten Flche des Blattes bei

aufmerksamer Untersuchung ein

kleines und usserst zartes Ilut-

chen, das Blatthutchen oder die

Ligula, ein Organ, das ja auch
bei Phanerogameu so bei den
Grsern vorkommt, das aber den
Verwandten der Ligulaten fehlt;
diese Verwandten sind die Lyco-
podiaeeen und die Psilotaceen, die

im Gegensatz zu den heterosporen
Ligulaten isospor sind. Sohns hat
die Ligula an einem in)ch mit
innerer Structur erhaltenen, in

Kalk versteinerten Lepidodcndron-
Zweig des Kulm von Gltzisch-Fal-

keubergin Schlesien als zartes Ge-

webe-Krperchen beobachtet, und
damit ist auch eine Frage ber die Bedeutung des Grb-
chens vergl. Figur 2

,
welches sich auf dem

Lepidodendrou-Polster oberhalb der Blattnarbe beobachten

lsst, definitiv entschieden: es ist das in der That
wie schon D. Stur vermuthet hatte eine Ligular-Grube.

P.

Figur I.

Laubblatt von Selagi-
nella cf. Martensi einige
Male vergrssert. N =
Ulattiierv, L Ligula.

Figur 2.

Blattiiolstor von Lepido-
dendrou dichotomum in

]

Li Lignlargrube, iV =
Blattnarbe, L = walir-

scheinlicii LenticeUen.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Es wunli-'ii orii:iiint: Der Ciustus ilor i\Mtiir.ilLcnsaiiiiiiUiiijj:i'ii

des knis'l. Miisoniiis in Ciissel, Musmiinsinspcetor August Lenz
zum Professor. Der Geonriiph Dr. Wilhelm Roiss zum Gc-

lieimen Ro<riprunp;sr!iili. Der modieinisi'lu- Cliemikcr Dr. Max
Jrtff in IvnigsluM-p; i. I'r. zum Gelieimcn Mcdieiiiiilriith. Dr.

O. Inel und Dr. T. Ilodluud zu Doeenten der Botanik an der

Universitt Upsala, und Dr. A. N. l^undstrm zum Leetor der

Botanik daselbst.

Es sind gestorben: Der Senior der Altonaer Aerzte, Dr.

Gottsclio, der als Bearbeiter der Lebermoose bekannt gewonlen
ist. Der Geheime Sanittsratli Dr. Martin Steintlial, der

Senior der Berliner Aerzte. George Davies, Br.yologe und

Ijicbenologe in Brighton.

Herr Suchet et (a Breaute, par Goderville [Seino-Inferieure],

France) mchte eine Arbeit ber die im spontan entstandenen

Bastard-Tliiere vollenden, eine Arbeit, deren drei erste Theilo

schon herausgegeben sind. Er bittet instndig diejenigen, die

tliierischo spontane Bastarilbildungen (Vermischung zweier Arten)

kennen, ihm ihre Beobachtungen geflligst mittheileu zu wollen.

Der deutsche Kaiser hat dem deutschen Vereni zur Frderung
der Luftsehiff'fahrt behufs Ermglichung der von diesem geplanten

wissenschaftlichen Ballonfahrten fr dieses und das ftdgendc .Jahr

je einen Zu.schnss von 2,') OO Mk. zur Verfgung gestellt.

L i 1 1 8 r a t u r.

Hbbe-Schleiden, Lust, Leid und Liebe. Ein Beitrag zum
Darwinisnuis. C. A. Sclnvetschke ..S: Sohn. (Appelhans & Pfen-

ningstorft' in Braunschweig.) 1891. Preis 3 Mk.

Wer an abgeschlossenen Weltanschauungen sein Voi-gnttgen

Hndet, wird gewiss gut daran thun, das Hbbc-Schleiden'schc

Werk: Lust, Leid und Liebe" seiner Kenntni.ssnahme zu unter-

ziehen, da es die Errungenschaften der modernen Naturwissen-

schaft mit den Forderungen der Aesthetik und Etliik in geist-

reicher Weise auszushnen sucht. In dem Chaos der Phiiomene
wird auf ein ewiges Weltgesetz hingen iesen, welclies Geist und
Materie oder, sagen wir besser, welches die Ursubstanz auf dem

Wege der Entwickclung zu immer hherer Vervollkommnung
fhrt, wobei das Ganze wie das Einzelne in sein volles Recht tritt.

Der Verfasser trgt uns so eine individualistisch-monistische

Weltanschauung vor, die den Dualismus mit dem Pantheismus

auszushnen trachtet, unternimmt mithin einen Versuch, der, wenn
er glckte, den Scldssel zum Weltrthsel liefern wrde.

Hbbe-Schleiden theilt aber bei diesem an sich geistreichen

Lsungsversuch das Schicksal aller seiner Vorgnger, die auch

den Isisschleier der Natur zu heben whnten. Dem voraus-

gefassten .Svsteme zu Liebe wird den Erscheinungen ein Zwang
imgethan, gegen den sich eine kritisch-philosopliische Richtung
stets auflehnen wird und an dem bloss ein dogmatisches Philo-

sophiren ein ungetrbtes Wohlgefallen finden kann. Auch tritt

auf Kosten des Scharfsinns die Phantasie in den Vordergrund und

berbrckt (nicht ungeschickt scheinbar) das naturgemss wider-

strebendste Material, so dass die Tuschung Platz greift, wir lsen

Probleme, die wir uns in der That nur verschleiern. (Ein Zug
unserer Zeitrichtung.)

Immerhin ist das Streben in der Philosophie, das Weltrthsel

voll und ganz zu lsen, wie die Geschichte zeigt, so gewaltig,

dass kein'Kriticismus und Skepticismus dagegen auf die Dauer

mit Erfolg zu kmpfen vermag, so dass wir allen unsern Lesern

das genannte Werk als einen recht beachtenswerthen Versuch zum
Entwrfe einer modernen Weltanschauung empfehlen knnen, ein-

gedenk des vom Verfasser gewhlten Mottos von Heine:

schne Sphinx! lse mir

Das Rthsel, das Wnnderliare!
ich hab' darber nachgedacht
Schon manche tausend Jahre!"

Dr. Eugen Drchi'r.

Dr med. Friedrich. Hammer, tteber den Einfluss des Lichtes

auf die Haut. N'iu-lag von Ferdinand Enke. Stuttgart IStU.

Durch alleinige Liehtwirkung unter Ausschluss der Wrme
knnen unter Umstnden hochgradige Ekzeme (Ausschlge) hervor-

gerufen werden, mit diesen Lichtwirkungen beschftigt sich die

vorliegende kleine Monographie. In Bd. II (188$) der Natur-

wissensch. Wochenschrift" ist S. 115 116 ein Artikel erschienen,

der in dasselbe Gebiet gehrt (und er ist auch voni Verf.

nicht bersehen worden); es wird dort die pathologische Wirkung
speciell des elektrischen Lichtes nach Untersuchungen des Dr. De-

fontaine behandelt. Hammer legt am Eingange seiner interessanten

Arbeit, um zu einem tieferen Verstndniss der Erscheinungen
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lieini Menschen zu gelaiiS''", i" Krze Rechenschaft ber die

Wirkung des Lichtes auf andere Organismen: der Pflanzen und

Thiore. Es zeigt sich, dass den Stralih'n Icrzcrcr Wellenlnge
(also dem helleren Licht), in hherem Grade die Eigenschaft zu-

kommt, anregend auf den Stufifwechsel einzuwirken. Unter Ein-

fluss des Lichtes frbt sich thierische Haut dunkler und bei den

meisten Thieren sind die dem Licht ausgesetzten Seiten rauher

beliaart, befiedert oder verhornt. Schliesslich giebt es auch Thiere,

deren Haut auf directen Lichtointluss hin empfindlich ist wie

beim Regenwurm, bei Triton u. s. w., insofern als diese Thiere

(auch in geblendetem Znstande) auf Lichtsclnvankungen reagiren.
Wir sehen also sagt H. dass das Licht nicht nur einen

grossen Einfluss auf die Lebens- und Wachsthumsvorgnge des

Thieres ausbt, sondern wir werden uns des Schlusses nicht er-

wehren knnen, dass bei vielen Thieren die Empfindung, welche

im Auge zur hchsten Vollendung entwickelt ist, in deni Organ,
aus welchem sich das Auge entwicklungsgeschiclitlich difforenzirt

hat, in der Haut, noch in rudimentrm- Form vorhanden ist. Unter
den Menschen giebt es wenn auch selten solche, die eine

so lichtemiifindlicbo Haut besitzen, dass sie w'esentlich darunter

namentlich im Sommer an Ausschlag zu leiden haben; das

Auftreten von Sommersprossen (Epheliden) bei vielen Menschen
unter Einfluss strkerer Sonnenbelichtung ist allbekannt. Der
Sonnenbrand" (Erythema solare) wird bewirkt durch berreichen

Zufluss von Blut entstehende Hautrthungen (Erytheme) und
schliesslich Ablsung der Oberhaut, darauf folgt eine dunklere

Frbung der Stelle, die nun einen gewissen Schutz bietet. Es ist

jetzt durch Experimente unwiderleglich bewiesen, dass die Sonnen-
wrme auch beim Zustandekommen des Erythema solare hchstens
eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Wie mau sieht, eignete
sich das elektrische Licht vorzglich dazu, eine experimentelle

Klrung der Frage herbeizufhren, und Dr. .Johann Widmark in

Stockholm fhrte den Beweis, dass das Erythema solare resp.

photoeleetricum ganz vorwiegend durch die ultravioletten Strahlen

des Spectrums und nicht durch die Wrme hervorgerufen wird.

Hannner hat denn auch gefunden, dass weder Wasser noch Fett

jedoch Chininum sulfuricum am strksten in wsseriger Lsung,
aber auch noch deutlich in Glycerin und Ungt. Glycerini einen

hemmenden Einfluss auf das Zustandekommen des Erythems aus-

bt. Man wird nicht umhin knnen, diese Wirkung des Chinin-

sulfats auf seine Eigenschaft, die ultravioletten Str.ahlen in

Strahlen geringerer Wellenlnge umzuwandeln, zurckzufhren,
Auch Einwirkung von Wrme fhrt zu Rthung der Haut, aber

mit dem grossen Unterschied, dass die durch Wrme erzeugte
Hautrthe sehr bald entsteht und sehr bald wieder verschwindet,
wenn nicht gerade eine Hitze auf die Haut eingewirkt hat, die

Eiweiss zum Gerinnen bringt. Die nur durch Belichtung ent-

standene Hautrthe dagegen entsteht meist erst einige Stunden

nachher, ist sehr bestndig und von Ablsung der Oberhaut und
von Pigmentalablagerung gefolgt. Die Schlnssmittheilungen H.'s

betreft'en Krankheiten, die eigenthmlicher Weise sich unter dem
Einfluss des Lichtes als Haut-Erkrankungen ussern.

1. P. Hennings, Der Hausschwamm und die durch ihn und an-

dere Pilze verursachte Zerstrung des Holzes. Ein praktischer

Eathgeber fr Bautechniker, Hausbesitzer, Richter und andere

Interesseuten. Polytechnische Buchhandlung, A. Seidel, Berlin

1891. Preis 0,60 M.

2. Rudolph Gottgetreu, Die Hausschwammfrage der Gegenwart
in botanischer, chemischer, technischer und juristischer Beziehung
unter Benutzung der in russischer Sprache erschienenen Ar-

beiten von T. G. Baumgarten, kais. Ingenieur-Oberstlieutenant.
Mit Holzschnitten und einer Tafel. Verlag von Wilhelm Ernst

c& Sohn (Gropius'sche Buchhandlung). Berlin 1891.

Das Heftchen des erfahrenen Hilfs-Custos am Kgl. botanischen

Museum zu Berlin P. Hennings ist jedem, der mit dem Haus-

schwamm zu kmpfen hat, zu empfehlen. Die Naturw. Wocheu-
schr." verdankt Herrn Hennings einen Artikel ber den Haus-
schwamm (Bd. III 1889 S. 188), in welchem er die interessante Mit-

theilung macht, dass der Hausschwamm nicht allein ein Bewohner
menschlicher Behausungen ist, sondern in dem er die auch von
anderer Seite wiederholt gemachte Behauptung als richtig be-

sttigt, dass nmlich der Hausschwannn ein Brger unserer

Wlder ist, demnach unmittelbar in unsere Wohnungen gelangen
kann. Hennings bespricht zuerst die holzschdliclien Pilze im

Allgemeinen und im Specieilen den Hausschwanim, seine Ent-

wicklung und Verbreitung, dann geht er auf die durch Pilzmycel
hervorgerufenen Zersetzungs-Erschciuuugcn des Bauholzes ein, auf
die Ban-Methiidcn und ihre Folgen, die Universahuittel des Han-
dels gegen Pilze, die Verhtung und Vertilgung des Haus-
schwammes und giebt Vorsichtsmassregeln beim Ankauf von Ge-
buden.

Das Baunigarten-Gottgetreu'sche Heft ist weit ausfhrlicher

als das erstgenannte. Es berichtet ber die Fulniss der Hlzer
im Allgemeinen, insbesondere an lebenden Bumen und ber die

Veruioderung uu<l Fulniss an verarbeiteten Hlzern, ferner aus-

fhrlich lier den Hausschwanun, sein Vorkounnen, Auttreten und

Verbreitung, Bau und Leben, Chemie desselben, seinem Nahrung
und knstliche Zucht, Zerstrung des Holzes durch denselben,
sein Einfluss auf den menschlichen Organismus, seine Bekmpfung.
Als Anhang finden wir zwei Processe, in denen der Hausschwannu

Gegenstand technischer Streitfragen war.

Geheimer Baurath Dr. A. Meydenbauer, Das photographische
Aufnehmen zu wissenschaftlichen Zwecken, insbesondere
das Messbildverfahren. I. Band. Die photogra]ihischen (irund-

bigen und das Messbild-Verfahren mit kleinen Instrumenten.

Unte's Verlags- Anstalt. Berlin 189-\

Der Verfasser, Vorsteher der Messbild-Anstalt des Preussisch.

Cultus-Ministeriums, bietet in vorliegender Arbeit ein ausgezeich-
netes Handbuch der Praxis der Messbildkunst und zwar behandelt

er zunchst die aus di'r praktischen Photographie zur Erzeugung
eines brauchbaren Messbildes nthigen Vorbedingungen, ferner in

Krze die Theorie das Messbildzeichnen, und beschreibt in An-

hang I ein kleines Messbildinstrunu^nt und sein Gebrauch. Die

grsseren Instrumente sollen in Bd. II beschrieben werden: in

demselben wird auch historischen Angaben ber den Entwick-

lungsgang des Messbild-Verfahrens ein Raum gestattet sein.

Alldeutschland in Wort und Bild betitelt sich eine liefe-

.lungsweise erscheinende, prchtig illustrirte malerische Schilde-

rung der deutschen Heimath von August Trinius (Ferd.
Dmmler's Verlagsbuchhandlung), die 3 Bnde in 52 Lieferungen

80 Pfennig umfassen soll, von denen die erste erschienen ist.

Sie enthlt eine Schilderung des Teutoburger Waldes und den

Beginn des Kapitels ber die Hohe Rhn. Die in den Text ein-

geschalteten Abbildungen sind wahre Kunstwerke. Wir kommen
nach dem Erscheinen mehrerer Lieferungen auf das hbsche Werk
zurck .

Schriften des naturwissenschaftl. Vereins fr Schleswig-
Holstein. Bd. IX. Heft II. In Komm, bei H. Eckardt. Kiel 189-J.

Preis 4: Mk. Das Heft enthlt 5 botanische Abhandlungen
und zwar von C. W^eber (vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. VII
S. 282 und 417), Th. Reinhold (ber Algen), P. Hennings
und L. Lewin (ber Pilze), u. J. Prehn (ber Laubmoose);
C. Apstein und C. Duncker bringen zoologische Aufstze,
ersterer bespricht das Plankton des Ssswassers und seine quanti-
tative Bestinnnung, letzterer das Eibbutt, eine Var. der Flunder.

O. Karsten verffentlicht 2 Aufstze: Ueber die Wirkung
kleiner Niveaunderungen durch die atmosphrischen Nieder-

schlge" und Ueber die Benutzung der Naturkrfte."

Die Redaction der im 2. Jahrgange befindlichen Monats-
schrift fr Kakteenkunde hat der Custos am Kgl. botanischen

Museum zu Berlin

wird daher auch
finden.

Prof. Dr. K. Schumann bernommen; sie

in botanischen Kreisen jetzt mehr Beachtung

Briefkasten.
Hrn. Prof. H. Wir empfehlen Ihnen Brehm's Thiorbilder,

Zoologischer Atlas mit 523 Abb. auf 55 Folio-Tafeln. Verlag
von Emil Strauss in Bonn. Preis 4. Mk.

Inhalt: Dr. H. von Jhering: Ueber Farbenunterschiede im Holze einiger Baumarten. Prof. Dr. H. Schuliert: Mathematische

Siiielereien in kritischer und liistorischer Beleuclitung. Die Zwergvlker in Afrika. Ueber den Vogelflug und den Einfluss,

den der Wind auf ihn auslit. Die Anisomorphie" der Pflanzen. Die Entdeckung der Ligula bei Lepidodendron.

(Mit Abbild.) Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Hbbe-Schleiden: Lust, Leid und Liebe. Dr. med.

Friedrich Hammer: Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Haut. 1. P. Hennings: Der Hausschwamm und die durch

ihn und andere Pilze verursachte Zerstrung des Holzes. 2. Rudolph Gottgetreu: Die Hausschwammfrage der Gegen-

wart. Geheimer Baurath Dr. A. Meydenbauer: Das photographische Aufnehmen zu wissenschaftlichen Zwecken, insbesondere

das Messbildverfahren. Alldeutschland in Wort und Bild. Schrift, des naturwissenschaftl. Vereins fr Schleswig-Holstein.

Monatsschrift fr Kakteenkunde. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoui(5, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratenthoil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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bei denen wenigstens die Figur des Rechtecks beibehalten
wird. Sehr bald erkennt man, dass dann bei weniger
als 12 Feldern kein R('isselsprung mglich ist, und dass
auch bei 4 mal 4 Feldern keine Besetzung aller Felder
durch den Springer des Schachbretts ausgefhrt werden
kann. Aber bei 3 mal 4 Feldern sind schon einige Rssel-

sprnge mglich, z. B.:

1
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Dritte Schicht von oben. Vierte Schicht von oben.
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) forma subrubicunda Eisen. ;') forma arborea Eisen.

10. A. profnga Rosa. 11. A. oetaeda (Sav.) 12. Crio-

drihis laouum Hoifmst. 13. Allin-us tetraedus (Sav.)
Schliesslich mgen noch zwei eingeschleppte exotische

Terricolen erwhnt werden, welche sich in dem auch
hinsichtlich anderer Thiergruppen interessanten Botanischen
Garten zu Berlin in Warmhusern finden:

Perichaeta monilicystis Michaelsen eine ganz neue,
vor Kurzem beschriebene Art, sehr selten, und P. indica

Horst, zahlreich in den Warndiusern.
Die folgenden norddeutschen Regenwurm-Arten sind

wie uns Herr Dr. A. Collin nachtrglich mittheilt

bis jetzt bei Berlin noch nicht beobachtet worden: Lum-
bricus eiseni Lev.

; Allolobophora liniicola Michlsu.;
A. hermanni Michlsn.; A. studiosa Michlsu. und Allurus

hercynius Michlsn., von denen einige wohl auf Gebirgs-
gegenden beschrnkt bleiben werden.

Die Algen uihI Thiere des Gr. Pliier Sees.
Nach einer Mittheilung von Dr. Otto Zacharias ergab der
47 Quadratkilometer umfassende Gr. Plner See bis jetzt

90Species von Kieselalgeu; darunter 2 Vertreter mariner
Gattungen: umlich eine Rhizosolenia und eine Atlieya,
beide Diatomaceen linden sich aber nur als Bestaudtheile
des Limnoplanktons vor. Am 25. September d. J. wurde
von Dr. Zacharias auch jene hchstinteressante Phaeosporee
des sssen Wassers (Pleurocladia lacustris), welche Alex.

Braun 1858 im Tegeler See liei Berlin entdeckte, im Gr.

Plner See wiederaufgefuuden. Dieser Fund ist in ganz
besonderem Grade dazu geeignet, die Aufmerksamkeit der
Botaniker auf das ostholsteinische Wasserbecken zu

lenken. Im Tegeler See ist nmlich Pleurocladia seit langem
schon wieder verschwunden, und somit ist Pln jetzt der

zweite, aber gegenwrtig einzige Fundort in Europa fr
diese (bekanntlich den Fucoideen nahestehenden) Alge.

Dr. Zacharias, der Leiter der Biologisehen Station

zu Pln, schreibt uns ferner, dass nach den Erfahrungen
des ersten Sonnners der Gr. Plner See in jeder Beziehung
dazu geeignet ist, mannigfaltiges ntersuchungsmaterial
fr eine Dauerstation zu lieferu. Bis jetzt wurden in

demselben constatirt: 20 Fischarten, 40 Krebsthiere,
37 Rotatorien, 3 Ichthydinen, 29 andere Wurmer, 74 Pro-

tozoen und 14 Mollusken. Darunter sind etwa 10 voll-

kommen neue Formen. Zu lnger fortgesetzten Studien
wurde die Plner Station in ihrem ersten Semester von
vier Studenten der Medicin und Naturwissenschaften be-

nutzt. Ausserdem bildete sie das Standquartier fr zwei
Botaniker, die im Gr. Plner See Diatomeen sammelten.
Von durchreisenden Interessenten (niversittsdocenten,
Gymnasiallehrern und Studenten) besichtigten 85 die in

Pln vorfindlichen Einrichtungen, die denjenigen eines

kleineren niversittsinstituts vollstndig gleichkonmieu.
Voraussichtlich wird diese durch Privatinitiative ins

Leben gerufene Anstalt fr Ssswasserforschungen im
nchsten Sonnner noch lebhafter in Anspruch ge-
nommen werden, da dieselbe sich auch zur Vornahme
von algologischen Arbeiten als gut gelegeu und geeignet
erweist.

'

x.

Ueber Dammar und Dainmar liefernde Pflanzen
verft'entlichte Dr. Carl Mller in den Berichten der
Pharmaceutischen Gesellschaft einen Artikel. Fasst
man das Ergebniss der Mller 'sehen Errterungen zu-

sammen, so wre zu sagen:
1. Dammar bezw. das latinisirte Dammara ist der

Ausdruck fr eine besonders auf den sdasiatisehen In-

seln, aber auch in Vorder- und Hinterindieu vielfach zu
technischen und Beleuehtungszwecken verwendete Harz-

gruppe.

2. In der Heimath der Dammarpflanzen werden die

verschiedenen Dammarharze schlechtweg als Dannnar
(wie bei uns der Sammelbegriff Harz" in Gebrauch ist)

bezeichnet. Ohne Rcksicht auf die Ab.stammung von
bestimmten Pflanzen werden lediglich nach usseren Merk-
malen (Farbe, Hrte, Consistenz, Glanz u. dergl. von den
Harzsammlern und den Zwischenhndlern Dammar putih

(weisses Harz), Dammar batu (Steinharz), Dannnar itam

(schwarzes Harz), Dammar mekon (gelbes Harz), Dannnar
mata kutjing (Katzenaugenharz) und andere Handelssorten
unterschieden.

3. Das Dammarharz des deutschen Arzneibuches

(Ph. G. III) entspricht dem weissen oder gelblich-weisseu
Damar putih oder Dammar batu, bezw. den fast farblosen

Formen des Dammar mata kutjing.
4. Die Dammar liefernden Pflanzen gehren den

Familien der Coniferen, Dipterocarpaceen und Burseraceen
an. Auszuschliessen sind diejenigen Angaben, laut welchen

Juglandaceen, rticaceen bezw. Artocarpeen und Sapota-
ceen als Dannnar liefernd verzeichnet werden. Als Stamm-

pflanze des Dannnar Ph. G. III ist in erster Linie Agathis
Dannnara Rieh, zu nennen. Die Ahstaninnuig des offici-

nellen Dammar von Ho|)ea micrantha Hook, und Hopea
spleudida de Vriese ist nicht gewhrleistet, im Gegentheil
sehr fraglich.

5. In Betreff der Synonymie der Dammarpflanzeu
muss vor allen Dingen betont werden, dass Rumphius
unter Dammara keine Pflanzengattung, sondern die Harze
verstand. Danmiara Rumph. ist also kein botanischer,
weder eine ideelle noch eine reale Verwandtschaft aus-

drckender Begriff. Die den Dammarpflanzen von den
Autoren zugefgten Rumphius'schen Synonyme (wie Dam-
mara alba, Dammara selanica, Dammara itam sind des-

halb zu verwerfen.

Die Namen der im Arzueibuche angefhrten Dammar-
pflanzen sind zu ersetzen durch Agathis Dammara Rieh.,

Hopea micrantha Hook, und Hopea splendida de Vriese.

Am empfehlenswerthesten wre die Fassung des Artikels

Dammarharz:

Resina Dammar Dammarharz.

Von Agathis Dammara C. L. Rieh, stammende gelb-
lich-weisse Harzstcke.

Wie weit es wnschenswerth ist, die Eigenschaften
des Harzes in dem Artikel aufzunehmen, lileibt in dem
botanischen Aufsatze dahiugestellt. Es kommen dabei

die Wnsche der Pharmnkologen und Pharmacognosten in

Betracht. Lsst sich die Verflschung" des Dammar-
harzes durch Dipterocorpaceen- und Burseraceenharze

nicht mit Sicherheit ausschliessen, so empfiehlt sich in

der Fassung des Artikels der Zusatz: denen solche von

gleichem Aussehen, von sdindischen Dipterocarpaceen
stammend, beigemengt sind." x.

Altes nnd Neues ber Vanille betitelt sich ein Ar-
tikel der Kolonial-Zeitnng" ans der Feder von Wilhelm
Krebs. I. Das Jahr 1889 ist vorbergegangen, ohne

dass es in Frankreich die grosse Revolution des neun-

zehnten Jahrhunderts brachte. Doch wm-de in demselben
eine Neuerung in den Bereich des Erfolges gehoben,
welche nicht viel anderes bedeutet, als den ersten Ruck
einer Revolution auf weltwirtlischaftlichem Gebiet. Auf
der Pariser Ausstellung wurde eine Sannnlung Vanille in

Glsern mit der goldenen Medaille belrdmt, deren Zu-

bereitung ganz und gar von der gewhnlichen abwich.
Bei dem kostbarsten Erzeugniss der Tropen war der erste

Versuch gemacht worden, eine rationelle, den Lehren der

Wissenschaft entsprechende Zubereitung an die Stelle der

erfahrungsgemssen Bereitungsarten zu setzen. Dieser
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Versuch, auf andere Tropenerzeugnisse ausgedehnt, ist in

der That geeignet, den colonialen Theil der Weltwirth-

schaft von Grund aus neu zu gestalten.
In Europa wird er zunchst nur jene Tiefen er-

schttern, in denen der Herd des Hauses steht. Auch
hier hetrit^'t er nur das eng Ijegrenztc Fach der Kuclien

und Puddings, fr das Gedeihen der Colonien aber, in

denen die Vauillegrten Europas liegen, ist er schon

gegenwrtig von solcher Bedeutung, dass er in ihrer

Presse einen lebhaften Krieg entfacht hat. Es sind die

iMaskarenen Rcunion und Mauritius, zwischen denen die

ostafrikanische Grenze Frankreichs und P2nglands verluft.

Sie versorgen fast ausschliesslich den europischen Markt
mit Vanille, in jedem Jahre mit wenigstens 50 000 Kilo-

gramm, obgleich sie nicht die Heimath der edlen Orchidee

sind. Ihr Vaterland liegt an der Ostkste von Mexiko,
die Wlder nrdlich von Vera Cruz. Doch wird die hier

geerntete Vanille und ausser ihr die in Mittelamerika,
besonders auf den Antillen gebaute, gewhnlich in Amerika
selbst verbraucht. Nach ungnstigen Mexiko- Ernten, wie
zuletzt im Jahre 1888, versorgen sich auch die Vereinigten
Staaten mit grossen Mengen von Maskarenen- Vanille.

Der Vanillebau Javas kommt noch wenig in Betracht,

obgleich er dorthin schon im Jahre 1819 verpflanzt wor-
den ist und ein sehr duftreiches Erzeugniss liefert. Die

brigen Vanillelnder, wie Guayana, Brasilien und die

Schwesterinseln Tahiti und Moorea in der Sdsee, liefern

Frchte, welche nicht den reinen Vanilleduft besitzen und
theilweise wohl auch von anderen Arten stammen, als

der echten Vanilla planifolia.
Der Vanillebau scheint auf den Maskarenen noch

spter eingefhrt worden zu sein, als auf Java; auf

Reunion nur um einige Jahre, auf Mauritius erst 1836,
in welchem einige Reunion - Pflanzen von einem Herrn
C. Beruard in Cassis gesteckt wurden. Die Cultur im

grossen begann dort erst in den vierziger, hier in den

fnfziger Jahren. Gegenwrtig nimmt sie den zweiten

Rang in der Leistung beider Inseln, nchst dem Bau des

Zuckerrohres, ein. Diese wirthschaftliche Bedeutung, die

wunderbare Eigenschaft, dass die Blthen erst durch
Menschenhand die Fhigkeit erlangen, Frucht zu bringen,
haben dem blassen Schlinggewchs noch im neunzehnten
Jahrhundert einen sagenhaften Nimbus verliehen. Die

Einbildungskraft der maskarenischen Kreolen
,

welcher
schon das vorige Jahrhundert eine klassische Novellen-

dichtung verdankte, hat sich auch der schmalblttrigen
Rebe mit den duftenden Frchten bemchtigt. Die knst-
liche Befruchtung wurde nicht von dem belgischen Pro-

fessor Jlorren, sondern von einem jungen Schwarzen des
Pflanzers Beaumont Beliier auf Reunion, Edniond Albius

erfunden. Die Vanille aber selbst erhielt Reunion wie
anderes Herrliche aus Paris. Seine Vanillebestnde sollen

grsstentheiis den Ablegern einer Pflanze entstammen,
welche im Jahre 1822 von Herrn Marchant, dem damaligen
Ordonnateur Kanzler der Colonie aus dem Musee
de Paris nach ihr gebracht wurden.

Richtig ist, dass der Bau und die Zubereitung der
Vanille auf den Maskarenen eine sehr selbstndige Ent-

wickclung genonnnen hat. Es ist staunenswerth, wie

wenig ein Austausch der Erfahrungen noch gegenwrtig
zwischen Colonien desselben Staates stattfindet. Auch
Tahiti, franz(isische Colonie wie Reunion, im Besitze der
Vanille schon seit den sechziger Jahren, muss sicli seinen

We}^ erst selbst bahnen und tastet noch immer nach der
rechten Bereitungsart der Vanille. Ein Schlaglicht wirft

auf diese Verhltnisse der Bericht des Amtsblattes von

l'ageete ber die Sitzung der tahitischen Landwirthschafts-
kammer vom 6. Juni 1888. Da sind die Beobachtungen
eines Gendarmen mitgetheilt, welcher nach zwanzig-

jhriger Dienstzeit von Reunion nach dem Tahiti benach-

barten Moorea versetzt worden war. Es ist demnach
wohl dem in Hamburg studirenden Verfasser nicht zu ver-

beln, wenn er ausser diesem Bericht des Herrn Tybou und
dem Buche des frheren Directors der Ackerbaustation

von St. Denis, M. A. Delteil, fr seine Darstellung wesent-

lich nur mndliche und briefliche Mittheilungen maskareni-

seher Kaufleute und Gelehrten benutzte.*)

Die Vanillepflanzungen von Reunion und Mauritius

werden nicht wie die mexikanischen in den Wald gerodet,
sondern wie auch die javanischen gemeiniglich auf offenem

Lande angelegt. Es ist deshalb nthig, die Sttzen,
welche die Vanille als Schlinggewchs, und die Schatten-

bume, welche sie als Waldpflanze verlangt, zu beschaffen.

Auf Reunion verbindet man gern beides, indem Ableger
der schnellwachsenden indischen Pinie (Jatropha Curcas)
neben diejenigen der Vanille gestellt werden. Doch sind

fr den ersteren Zweck alle nicht allzuschattigen Bume
gut und gengen fr den letzteren mannshohe Spaliere
aus Latten. Die Pflanzen werden 1 bis 1^2 Meter von

einander entfernt gehalten. Doch macht eine Vanille-

pflanzung einen ziemlich wilden I^indruck, hnlich dem

Brondieergebsch in dentschen Gartenzunen. Pflege wird

den Pflanzen auf Reunion wenig zu theil, vielleicht zu

wenig, und gerade in mangelhafter Dngung, welche dort

meist nur mit welkem Laub geschieht, sah Delteil eine

Ursache des sich stetig verschlechternden Standes der

Pflanzungen. Aufmerksamkeit halten die Pflanzer erst

zur Zeit der Blthe fr erforderlich, welche bei jungen
Pflanzen zuerst im Juni des zweiten Jahres eintritt. Dann

gilt es, die grnlichen, in Trauben stehenden, fast duft-

losen Blthen zu befruchten, so lange sie frisch sind. Denn
auf Reunion und Mauritius wie auf Java, und wohl zuerst

in den Gewchshusern von Lttich, geschieht das von

Menschenhand, da die mexikanischen Insecten (kleine

stachelige Bienen) fehlen. Auf Tahiti sollen diese Ver-

tretung gefunden haben in Bienen italienischen Schlages,
welche von zwei Deutschen, dem Pflanzer Schwenck und
dem Kaufmann Scharf, aus Chile eingefhrt wurden. Das
knstliche Verfahren auf den Maskarenen besteht darin,

dass mau die Blthenrhre der Vanille mit einem Hlz-
chen ffnet und den Blthenstaub in die Narbe presst.
Von den schotenhnlichen Frchten werden nur die besseren

am Stock belassen. Doch mssen schliesslich alle vor

der Reife gepflckt werden, wenn sie eben anfangen, ihr

tiefes Grn an den Enden in Gelb zu verwandeln. Denn
sonst spalten sie sich an diesen und sind als gespaltene
Waare minderwerthig.

Die maskarenisehe Zubereitung der Vanille bezeichnete

einen Fortschritt gegenber der alten amerikanischen.

Von einem reunionischen Pflanzer, Herrn Loupy zu

St. Andre, im Jahre 1851 erfunden, ersetzt sie die nicht

immer verfgbare Sonnenhitze durch kochendes Wasser
und verwendet gewhnlich nicht, wie die mexikanische,
fremde Oele zum Bestreichen der trocknenden Frchte.
Dem Akajul, verunreinigt durch den tzenden Saft der

Samenschalen, schrieb Schroff die Vanillevergiftungen zu,

welche in den sechziger Jahren vorkamen. Die Mas-

karenenvanille wird einige Seeunden lang der Siedeiiitze

ausgesetzt, durch Brhen in Wasser, Dmpfen in Wasser-

dampf oder neuerdings auch, nach mexikanischem Muster,
durch Rsten in Oefen. Danach wird sie zwei bis drei

Wochen lang an der Scnine und ebensoviele Monate im
Schatten getrocknet. Die Farbe der Frchte geht dal)ei

*) Eine franzsische Monographie ber Vanille liegt sonst

111 ich von Layet vor, eine englische von J. E. O'Counor (Vanilla,
its cultivation in Iiidia. Calcntta 1881). Den Verkehr nach Reunion
lind Mauritius danke ich der freundlichen Verniittelung des Hauses
H. G. Aust zu Hamburg, Saint-Denis und Port-Louis.
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in das hekaunte Braun ber. Nach Lnge und Qualitt

sortirt, werden sie mit Baststreifen zu Bunden von einigen

fnfzig oder sechzig Stck vereinigt und in Weissblech-

dosen versandt. Bald stellt sich eine Eigenthnilichkeit
dieser Zubereitung ein, welche bei den amerikanischen

Sorten selten beobachtet wird. Die Frchte bedecken sich

mit einem auskrystallisirenden Beschlag von Vanillin,

ihrem eigentlichen Duftstotf. Am schnsten erscheint der-

selbe im Entstehen als zart Ijlulicher Flaum auf dem
dunklen Braun der Frchte, am kstlichsten an lteren

Frchten, wenn er diese in kleinen glnzenden Plttchen,

sogenannten Diamantkrystallcn ,
bedeckt. Am reichsten

aber ist er, wenn er die Frchte mit dem dichten Filz

sogenannter BaumwoUkrystallc berzieht, deren mit der

Zeit vergilbende Frbung eine Art Ueberreife anzeigt.

Die europischen Einfuhrgeschfte erhalten die duftende

Ladung gewhnlich im letzten Viertel des Jahres. Doch
wird oft durch die Witterung Ernte, Zubereiturg und Ver-

sand lange verzgert. Die neueste Vanille, von der Ernte

1890, kam beispielsweise erst im Februar bis Juni 1891

an. Die hauptschlichen Ursachen waren Drre von August
1889 bis Januar 1890, welche die Ernte, und spter un-

gewhnlich starke Regen, welche die Zubereitung hinaus-

schoben. Der Versand der Dosen geschieht in grossen
Kisten. In jeder Dose sind die Bunde zu zwanzig bis

vierzig Stck fest geschichtet und mit Stanniol einge-

schlagen. An die Zwischenhndler des Binnenlandes wird

dosen- oder bundweise verkauft uach dem Gewicht. Die

Aufmachung, welche wohl in der Kche die bekannteste

ist, einzelne Frchte in Glasrhren, wird erst im Klein-

handel hergerichtet. (Schluss folgt.)

Einen Spiritnsbunsenbrenner hat der unermdliche
Chemiker Gustav Barthel, ber dessen frhere Spiritus-
und Benzin- Brenner -Constructionen wir wiederholt be-

richtet haben, erfunden.

Einen Spiritusbrenner herzustellen, welcher ohne Zu-

hilfenahme eines Dochtes und ohne zweite Heizflamme

Figur I.

Spiritusbuiiseubrenuer vou ausse gesehen.

den Spiritusdampf vollkommen, d. h. mit Luft gemischt
zur Verbrennung bringt, war bislang noch nicht gelungen.
Barthel's dochtloser Spiritusbunsenbrenner lst diese Auf-

gabe in ausgezeichneter Weise. Die Einrichtung dieses

recht einfachen Brenners ist aus der Abbildung leicht

ersichtlich. Er besteht in der Hauptsache aus einem

starkwandigen Rohr, welches unten in einem eiserneu Fuss

endigt und durch eine Zwischenwand in zwei Theile ge-
rennt ist. Der obere Theil dieses Rohres dient zur Bil-

dung der Flamme und zum ebertragen eines Theils der

Flammenwrme auf den unteren Theil, welcher als Ver-

dampfungsraum des Spiritus bentzt wird und zum Zwecke
der gleichmssigen Verdampfung des zufliessenden Spiritus
mit einem Metallgewebe M dicht ausgefllt ist. Der aussen

am Brennerrohr angesetzte Spindelhahn dient zur Regu-
lirung des Dampfaustrittes und damit der Flammengrsse.
Im oberen Theil des Brennerrohres liegt ein Drahtnetz,
um ein ruhiges Brennen der Flamme zu erzielen. Dicht

ber der Zwischenwand befinden sich Luftlcher im Brenner-

rohr, denselben Zwecken wie beim Bunsenbrenner dienend.

Das im Fuss eingeschraubte, mit Holzgrifif versehene seit-

liche Eoiir wird mittelst eines Schlauches mit dem etwa
1 m hher hngenden Behlter verbunden.

Die Wirkungsweise dieses Brenners ist folgende:
Durch Oeffnung der Regulirschraube tritt Spiritus durch

I

Figur 2.

Spiritus'bunsenbremier im Lngsschnitt, S = Drahtsthchen,
M = Drahtkrper, 6' = Ausstrmungs-Canal, = Dse, S =
StopflJchseu- Dichtimg, R = Eegulirschraube, N = Conus

der Eegulirschraube.

den Schlauch aus dem hher gelegenen Behlter in den

Brenner, welcher hier nach erfolgter Vorwrmung im
unteren Theile desselben verdampft wird. In dem Maasse,
als der erzeugte Spiritusdampf in den oberen Theil ent-

weicht, fliesst Spiritus aus dem Behlter nach. Dabei ist

es ganz gleichgltig, ob die Flamme gross oder klein

lircnnt, was mit Hilfe der Regulirschraube momentan er-

zielt werden kann. Ist der Brenner einmal augewrmt,
was etwa IV2 Minute in Anspruch nimmt, dann brennt

die erzielte Flamme so lange, als Spiritus im Behlter
vorhanden ist.

Die Umwandlung der ruhigen, blau brennenden Flamme
in eine brausende Geblseflamme wird auf hchst ein-

fache Weise durch Auswechseln des engmaschigen mit

einem weitmaschigen Drahtnetz erzielt und eignet sich

diese Geblseflamme dann zum Biegen und Schmelzen
von starken Glasrhren, eberfhren von CaCOj in CaO,

Silicataufschliessuugen , Emaillschmelzproben etc. vorzg-
lich. Kupferdrht von 5 6 mm schmilzt ab.

Einige Eigenschaften des getrockneten Schwefel-

wasserstofFgases. Nach den Beobachtungen von

R. E. Hughes, (Philos. Mag. [5] 33, 471) scheint voll-

kommen trockenes Schwefelwasserstoftgas mit Metallver-

bindungen nicht zu reagiren. So nahmen Magnesiumoxyd,

Bariumoxyd, Eisenoxyd nichts oder nur Spuren desselben

auf. Mit Bleiacetat getrnktes uud dann getrocknetes

Papier bleibt weiss. Zusatz von ein wenig Wasser stellt
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die g-ewhuliche Reaction sofort her. (Bericlit der Deutscli.

Cheui. Ges. XXV. Ref. 459.) Es ist wohl jedem Aualy-
tilver bekannt, dass das Bleipaitier zum Nacliweis von

Schwefelwasserstort' angefeuchtet werden muss, um schnell

eine sichere Reaction zu erhalten. >Su.

Miiieralcheiiiische Studien verffentlicht Stanislaus

Joseph Thugutt, als eine zur Erlangung des CTrades

eines Magisters der Chemie der phys.-mathemat. Facultiit der

kais. Universitt Dorpat vorgelegte Abhandlung. (ISi)l.)

Nach einer kurzen Einleitung ber die Ziele der

Mineralchemie und einigen allgemeinen Bemerkungen ber

die Methoden bei der Untersuchung der Constitution der

Silicate betont der Verf die Bedeutung der Methode der

Substitution, und erwhnt ferner noch die Experimental-

untersuchungen von F. W. Clarke und E. A. Schneider.

Der erste umfangreichere Tlieil der Arbeit betrirtt

die Sodalithgruppe und hat den Zweck die Rolle aufzu-

klren, welche die nicht aus Silicaten bestehenden Natron-

salze iu den Mineralien dieser Gruppe spielen. Zu dem
Ende wurde eine grosse Anzahl mglichst verschiedener

Natronsalze mit dem Silicat NaO AljOg 2Si02 kombinirt.

Die Synthesen wurden ausgefhrt iu starkwandigen
kupfernen, mit Platineinstzen versehenen Digestoreu,
deren zwei einen Inhalt von 180 ccm, der dritte einen

solchen von 52U ccm hatte. Der luftdichte Verschluss

des durch drei starke Stahlschrauben aufgepressteu Deckels
wurde durch einen zwischengelegten Bleiring bewerkstelligt.
Die Temperaturgrenze lag in Folge dessen bei '23U.

Die Erwrmung erfolgte in einem doppelten Luftbade
und konnte dadurch sowie durch die Anwendung eines

Stott'schen Gasdruckregulators ziemlich constant auf2O
erhalten werden. Als Ausgangsmaterial wurde in allen

Fllen Kaolin benutzt, indem derselbe mit einer gesttigten
Lsung der verschiedenen Salze in Natronlauge erwrmt
wurde.

Verf. giebt allen den Kern Na^O AL;i 2SiO ent-

haltenen Salzen den Namen Sodalith und unterscheidet

sie nur durch Vorangesetze Bezeichnungen der hinzu-

addirten Salze. Der Ausgangspunkt fr diese Sodalith-

reihe, das Natron nephelinhyd rat, wurde durch Er-

wrmung von Kaolin mit Natronlauge in rhombischen

Krystllehen von der Zusammensetzung 4(Na.,0 Al.iOg

2SiOo)-H5H,,0 erhalten.

Chlorid sodalith von der Formel 3(NaoO ALOj
2Si0.i) -h 2NaCl wurde in Globuliten erhalten aus Kaolin,
NaOH und NaCl. Ein der Formel 2(Na,30 Al.,0, 2810^)
-+- NaCl entsprechendes Produkt resultirte l)eim Eintragen
des entwsserten Natronneplielinhydrats iu geschmolzenes
NaCl und Auswaschen mit Wasser.

Bromidsodalith: l3(Na.,0 ALO3 2Si<J.) + 3NaBr
-t-2H.,0 wurde amorph durch 7.0 stndiges Erwrmen von
Kaolin mit NaOH, NaBr und Wasser auf 185195^ er-

halten.

Jodidsodalith: 2(NaoO AUO;j 2 SiO.,) -|- NaJ +
H,0; amorph, durch 75 stndiges Erhitzen von Kaolin
mit KJ, NaOH und Wasser auf 185 195.

Chloratsodalith: 6 (Na^O ALOg 2 SiO.,) +
4NaC10:, -H HoO; globulitisch, durch 55stndiges Erhitzen

von Kaolin mit NaClO,,, NaOH und Wasser bei 200205.
Im Platinrohr auf Rothgluth eriiitzt geht Chloratsodalith

in Chloridsodalith ber im Sinne folgender Gleichung:
[6 (NajO Al03 2SiO,;) -+- 4NaC103 -+- H,0]

- 12 - H,;( )

= 6(Na.X) LO., 2SiO.,) -+- 4NaCi.
M e s b r o m a t s d a 1 i t h : 6 i NaoO ALO, 2 SiOn) -|-

NaBrOg Na.,0 -f 4HoO; kleine Kgelchen, durch Erhitzen
von Kaolin mit NaBrfJ.,, NaOH und Wasser auf 200 201.

Dimesojodatsodalith: 10(NaoO ALO3 2Si0.2)+

2Na20 J.jO,, + IOH2O; kleine Krner; durch 53 stndiges
Erllitzen von Kaolin mit NaJOg, NaOH und Wasser auf

200201.
Perchloratsodalith: 3(Na,30 Al.A 2Si02) +

2NaC104-HH.O; kleine Kugeln; durch 53 st ndiges" Er-

hitzen von Kaolin mit NaC104, NaOH und Wasser auf

220.
Sulfit sodalith: 3(Na.,0 AlA 2Si().,) -f NaoSO, -4-

4H3O; in (ilobuliten durch 78stndiges Erhitzen von Kaolin

mit NaOH, Wasser und einer wssrigen Lsung von NaOH,
die ndt schwefliger Sure gesttigt war, auf 205 210.

S e 1 e n i t s d a 1 i t h : 4(Na20 AUO;j 2SiO., j -h 4Na,SeO;,
-)-5H.30; gloltulitisch, daneben wenige grssere Kugeln,

sprliche Ndelchen und unregelmssig polygonal be-

grenzte Krner; durch 7i3stndiges Erhitzen von Kaolin

mit NaoSeOaNaOH und Wasser auf 20510.
S u 1 fa t s o d a 1 i t h : 6 (Na.,0 Af.Og 2 SiO.) + 2 NaoSO

,

H-llH.iO wurde nicht erzielt. Verf. variirte den Versuch
in den Mengenverhltnissen der Componenten, Kaolin,

NaOH, wasserfreies Na2S04 und Wasser, desgleichen in

der Temperatur und der Dauer der Erwrmung. Eine

constante Zusammensetzung hatten die mehr oder minder

amorphen Producte aber nicht.

Chromatsodalith: 4 (Na.,0 A1_,0,
. 2 SiOo') -f-

NajCr04+5H20 wurde durch 72stndigcs Erhitzen v(m

Kaolin nut NaOH, Cl und SO:j = freiem Na^CrOj und
Wasser auf 176 206 als amorphes Silicat erhalten.

S e 1 e n a t s d a 1 i t h : 4(NaoO ALOg 2810^) -H NaoSe04
-H4H.,0 bildete sieh als ein in sehr feinen Nadeln krystal-
lisirendes Product bei 104stndigem Erhitzen von Kaolin

mit NaOH, Na,Se04 und Wasser auf 192210.
Molybdatsodalith: 4 (Na.^O ALO, 2 SiO.,) -\-

NaoMo04 -H 7 H.2O, amorph; durch 78 stndiges Erhitzen

von Kaolin mit NaOH, (3 Na.,0 7 Mo0.j), und Wasser auf
195215.

Wolframiatsodalith: 8 (Na.O ALO, 2 SiO.,) -|-

Na.iW04 -H 13H.,0; amorph; durch 79 stndiges Erhitzen

voii Kaolin, NaOH, NagWOi und Wasser aulc 190200
erhalten.

Arsenitsodalith: 6(NaoO A\,(\ 2SiOo) -|-2Na.30
As.,03 + 6H.,0; ein durch 54stndiges Erhitzen von Ka-
olin mit AS0O3, NaOH und Wasser auf 207208 er-

haltenes meist globulitisches Material.

Nitratsod'alith: 6(Na.30 ALOg 2Si0.2) H- 4NaN03
-I-3H3O bildete sich in kleinen annn-phen Krnern durch
75 stndiges Erhitzen von Kaolin mit NaNO.,, NaOH und
H.O auf' 185-195.

Phosphatsodalith: 6 (Na^O AI.3O3 2 SiOj) -H

Na3P04 -j- 9H.jO als amorphes Product erhalten durch
75 stndiges Erhitzen von Kaolin mit NaOH, HNa.2P04
und Wasser auf 185195. Ein gleichfalls amorphes
Produkt von der Zusannnensetzung 6(NajO Al,<)., 2Si(.,)

-|-2HNa.3P04 -i-7HO entstand als Verf. die Mengenver-
hltnisse der Componenten nderte und bei 207 208
nur 54 .Stunden lang erhitzte.

Vanadinatsodalith: 6 (Na..O ALO3 2 SiO,,) +
NajV207 + 7H.,0; amorph; durch Erhitzen von Kaolin
mit NaOH, Na4V,,0- und H.,() auf 185195 whrend
75 Stunden.

Arseniatsodalith: 6 (Na/) AUO,, 2 SiO.,) -+

NagAsOi + IOH.3O resultirte durch 75 stndiges Erhitzen

von Kaolin mit NaOH, Na,.iAs04 und Wasser auf 185 195.
Ein wasserarmerer Arseniatsodalith (6Nao(> Al,0:j 2Si0.j)
+ Na.jAs( >4 -|- 7H,0 entstand in einer verdnnteren Lsung
bei 54stiindigem Erhitzen auf 207208.

Hyposiilfitsodalith: 4(Na,,() Al.,();, 2 SiOo) +
NaoSjO;, + 3H.,0 entstand in sehr kleinen Kugeln bei

53stiiudigem Erhitzen von Kaolin mit NaOH, Na^SoO^
und Wasser.



438 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 43.

Blaues Ultramarin versuchte Verfasser ebenfalls auf

nassem Wege durch Erhitzen von Kaolin mit Na^So, NaOH
und Wasser zu erhalten, erzielte aber keine gengenden
Resultate.

Hieran schliessen sich einige Orgauosilicate.

Formiatsodalith: 4 (NajO AUO;, 2 SiO) +
2HC00Na -|- BH^O als Globulite erhalten beim 78stndigen
Erhitzen von Kaolin, NaHCO.i, NaOH und Wasser auf

200220.
Carbonatsodalith: 4 (Na,0 AUO3 2 8102) -t-

Na-iCOg. In diesen geht der Formiatsodalith bei Roth-

glulh ber nach folgender Formel:

[4 (NaoO AI0O3 2Si02) + 2 HC(JONa + 3 H.,0] + 20 =
CO., -H 4H0 -f- [4(Na,0 AWs 2SiO.,) -h Na.,C03].'

Acetatsodalith: 4 (Na.O AI0O3 2 SiOo) +
2CH3COONa-t- H.2O entstand bei 55 stndigem Erhitzen

von Kaolin mit NaOH, CHgCOONa und Wasser auf 180

bis 215 neben wenigen grsseren Kugeln zumeist in

Globuliten und einzelnen Nadeln. In der Rothgluth lieferte

der Acetatsodalith unter Entweichen von Wasser und
Aceton Carbonatsodalith.

Nur die Natronsalze der beiden niedersten Glieder

der Fettsurereihe Hessen sich bei 200^^' mit dem Natron-

nephelin zu den entsprechenden Sodalithen vereinigen.
Die Natronsalze der hheren Glieder und der Benzoesure

gingen keine Verbindung ein; sie begnstigten aber zu-

meist, allein durch ihre Gegenwart, die Krystallisation
des Natronnephelinhj'drat.

Lemberg's Annahme, dass es unstatthaft sei, Kalium
und Natrium sowie auch Natrium und Lithium als gleich-

werthig zu betrachten, fand Verf. durch seine Versuche

besttigt. Es gelang nicht direct reine Kalisodalithe und

Lithionsodalithe darzustellen.

Ebensowenig fhrten die Versuche Mangausodalithe
darzustellen zum Ziel.

Den Schluss dieser hochinteressanten Versuchsreihe

bilden ein Abschnitt ber Metamerieen innerhalb der

Sodalithreihe und eine umfangreiche Schlussbetrachtung,
in der Verf. fr die alte Sodalithformel

3(Na.,0 AI2O3 2SiO.,) -f 2NaCl resp.

4(Na.20 AI2O3 2Si02) + 2NaCl

eintritt und trotz ausgeprgter, scharfer Unterschiede

zwischen den einzelnen Gliedern fr smmtliche Glieder

der Sodalithgruppe eine im Wesen gleiche Construction

nachweist.

Kap. II VII der Arbeit umfassen Experimentelles
zur Frage der Kaolinbilduug, Einfluss der Concentration

der einwirkenden Lsungen auf den chemischen Umsatz

bei den Silicaten, Umwandlungen des Korundes, Um-

wandlungen des Diaspors, Einiges ber Sulfoferrite, Einiges
ber basische Sulfate und Umwandlungen einiger natrlicher

Glser durch destilliites Wasser, sowie durch verdnnte

Natriumearbonatlsung bei ca. 200. Leider reicht der

Raum nicht aus, um eingehender hierber zu berichten.

Die treffliche Arbeit, welche auf ihren 128 Seiten

die Frchte zeitraubender und mhevoller experimenteller

Untersuchungen bietet, verdient volle Beachtung. Die

Zahl derer, welche den dornigen Weg des Experimentes

betreten, ist in der Mineralchemie leider immer noch eine

sehr geringe, und doch wird es nur auf diesem Wege
mglich sein, die Flle der noch ungehobenen Schtze
zu erlangen, welche die anorganische Chemie gleich der

organischen in ihrem Schoosse birgt. Umsomehr An-

erkennung schuldet die Wissenschaft diesen Wenigen.
Dr. Haefcke.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Es wurden ernannt: Generalarzt Dr. Hermann Schapor

zum rztlichen Director des Charitee-Krankenhauses zu Berlin.

Professor Paul Guessfeldt zum Docenten am Seminar fr
orientalische Sprachen in Berlin zum Unterricht in der Technik
der wissenschaftlichen Roisebeobachtung. Dr. med. Wassiljew
zum Professor der klinischen Mediein an der Universitt in Dor-

pat. a. o. Prof. Dr. Holde fleiss zum o. Professor fr Land-
wirthschaft und Leiter der landwirthschaftlich-technischen Uni-

versittsanstalt in Breslau. Prof. Dr. Meschede zum Director

der neu errichteten Irrenklinik in Knigsberg i. Pr. Professor

Hantsch in Zrich zum a. o. Prof. der Chemie an Univ. Wrz-
burg. Dr. Lukasiewiez an der Univ. Wien zum a. o. Professor

in der mediein. Facultt der uiv. Innsbruck.

Es habilitirte sich Dr. K. Futter er an der Univ. Berlin fr
Geologie.

Es ist gestorben: Der Mediciner Prof. Dr. Jean Antonie
Vi II em in in Paris.

Denkmal fr Christian Ludwig Brehm, Alfred
Brehm und Prof. Schlegel. Die Naturforschendo Gesell-
schaft des Osterlandes zu Altenburg feiert im Herbst 1892 ihr

fnfuudsiebenzigjhriges Stiftungsfest und beabsichtigt bei dieser

Gelegenheit das Andenken dreier Landsleute und Ehrenmitglieder
der Gesellschaft durch ein einfaches, wrdiges Denkmal zu ehren,
das seinen Platz in der Landeshauptstadt Altenburg finden .soll.

Es sind dies Christian Ludwig Brehm, dessen Sohn Alfred Brehm
und der zu Leyden verstorbene Professor Schlegel.

Die Verdienste dieser drei Mnner um die Erforschung der

Thierwelt, insbesondere der Vogehvelt, sind nicht nur in den Kreisen
der Fachgenossen, sondern in der gesammten gebildeten Welt
rhmlichst anerkannt, so dass diese drei hochverdienten Gelehrten
wohl wrdig sind, dass ihr Andenken von der Nachwelt geehrt wird.

Das unterzeichnete Comite, dem als Protector das hohe Ehren-

mitglied der Naturforschenden Gesellschaft, Se. Hoheit Prinz
Moritz von Sachsen -Altenburg beigetreten ist, erlaubt sich nun,
an alle Freunde und Verehrer der drei berhmten Forscher die

Bitte zu richten, durch Spendung von Beitrgen die Errichtung
des geplanten Denkmals ermglichen zu helfen.

Beitrge beliebe man an den unterzeichneten Commerzienrath

Hugo Koehler in Altenburg, Anfragen und Briefe an Dr. Koepert
in Altonburg gelangen zu lassen.

Das Comit<5.
Moritz Prinz von Sachsen- Altenburg.

Prof Dr. Blasius, Braunsehweig. Dir. Prof. Flemming, Altenburg.
Major A. v. Homeyer, Greifswald. Commerzienrath Hugo Koehler,

Alteuburg. Dr. Koepert, Altenburg. Hofrath Prof. Dr. Liebe, Gera.
Prof. Dr. Pilling, Altenburg. Dr. Reichenow, Berlin. Medicinal-
ratli Dr. Rothe, ltenburg. Ritter von Tschusi zu Schmidhoft'en,

Hallein. Dr. Voretzsch, Altenburg.

L 1 1 1 e r a t u r.

F. Max Mller, Natrliche Keligion. Gift'ord-Vorlesungen, ge
halten vor der Universitt Glasgow im Jahre 1888. Deutsch
von Engelbert Schneider. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1890.

Preis 14 Mk.
Lord Adam Gifford, weil. Senator des Richtercollegs in Schott-

land, hatte in einem vom Jahre 1885 datirten Testament die Be-

stimmung getroffen, dass mit einer von ihm hinterlassenen nam-
haften Geldsumme in den Unversitten zu Edinburgh, Glasgow,
Aberdeen und St. Andrews Lehrsthle geschaffen werden sollten,
um das Studium der natrlichen Theologie im weitesten Sinne

dieses Ausdrucks zu wecken, zu frdern, zu leliren und zu ver-

breiten". In dem vorliegenden Werke sind nun 20 Vorlesungen
wiedergegeben, welche der bekannte Sprachforscher Max Mller
auf Grund dieses Vermchtnisses i. J. 1888 gehalten hat. Der
Verfasser beantwortet im wesentlichen drei Fragen : L was natr-
liche Religion sei, 2. welches die geeignete Methode fr ihre Be-

handlung, 3. welche frderlichen Materialien fr ihr Studium zu
Gebote stnden. Er nennt Religion eine Vorstellung des Unend-
lichen unter solchen Erscheinungen, welche den sittlichen Cha-
rakter des Menschen zu beeinflussen im Stande sind, und fhrt
den Nachweis, dass sich bei allen Naturvlkern religise Vor-

stellungen noth wendiger weise bilden mssten. Als die ge-

eignetste Behandlung des Gegenstandes seiner Untersuchungen
stellt er die historische hin. Und das Material fr das Studium
der natrlichen Religion sind ihm Sprache. Mythus, Sitten und
Gebruche und heilige Bcher. Was er an Thatschlichem fr
die Beschftigung mit dem Gegenstande beibringt, ist fr Glubige
wie Unglubige von hohem Interesse; und da das Buch im Ganzen
wissenschaftlich objectiv gehalten und nur selten in theologischer
Hinsieht polemisch ist, kann es zum Studium nur empfohlen
werden, welch' letzteres durch ein ausfhrliches Register sehr er-

leichtert wird. K. F. J.
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Eduard Kulke, Zur Entwicklungsgeschiclite der Meinungen.
Vorlag von Carl Reissnor. Leipzig l^'.)\. Preis 2 Mk.
In der vorliegenden Schrift finden sieh manche wichtige An-

klnge an die Ansichten, welche ich in meinem Artikel ,,Ueber
die Entstehung der Denkformen" in No. 15 (S. 145) Bd. VI (1891)
der Naturw. Wochenschr." entwickelt habe, wenn ich aucli in

anderen wesentlichen Punkten abweiche, die ich aber hier nicht
berhren will.

Dass bereinstimmende Meinungen immer aufGebieten herrschen,
die die dringenden Bedrfnisse des menschlichen Lebens betreffen,
whrend ein Auseinandergehen erst auf Gebieten stattfindet, die
in dieser Beziehung indifferent sind, ist ohne Weiteres verstndlich.
Verfasser macht nun nachdrcklich darauf aufmerksam, dass ein
solcher Widerstreit der Meinungen, wie er heutzutage beobachtet
wird, aus dem Grunde bei dem Menschen der allerersten Urzeit
nicht mglich war, weil sich bei diesem Alles ausschliesslich um
den Kampf um's Dasein drehte: So lange das Streben nach

Befriedigung der dringendsten Bedrfnisse das einzige blieb,
welches das Denken der Menschen beschftigte, konnte die durch-

gngige Uebereinstimmung in ihren Meinungen auch gar nicht
durchbrochen werden." . . . Diese Mglichkeit trat nicht eher

hervor, als bis die Menschen anfingen ihre Gedanken auf Dinge
und Erscheinungen zu richten, welche mit den dringenden Be-
drfnissen und deren Befriedigung in keinem unmittelbaren Zu-

sannnonhang standen." Erst hier kiinnen gewisse subjective
EigenthUmlichkeiten des Individuums hervortreten. Durch Schaden
wird man klug; wo ein Schaden mit einer falschen Meinung nicht

verknjjft ist, bleibt man eben unklug. Beginnt eine subjective
Meinung eines Einzelnen die Gesammtheit aus irgend einem
Grunde zu interessiren, so tritt der Moment ein, wo sich die re-

ligisen Vorstellungen zu bilden beginnen. Denn ist z. B. die
Sonne ein Wesen, das sein dem Menschen unentbehrliches Licht
und seine ebenso unentbehrliche Wrme, wenn es wollte, auch
vorenthalten konnte, so musste man es verehren und anbeten;
war sie ein von unsichtbarer Hand geworfener Gegenstand, so
musste jenes Wesen verehrt und angebetet werden, das die Macht
besass, solches zu vollbringen: es kam nur darauf an, fr welche
dieser subjectiven Meinungen sich die Gesammtheit oder ein Theil
der Gesammtheit (Kastenbildung) entschied.

In dem II. lieber die Mglichkeit einer Correctur der jMei-

nungen" berschriebenen Kapitel macht Kulkc zunchst auf die

praktisch viel zu wenig durchgefhrte Unterscheidung von Ge-
fhls- und Verstandesurthpilen aufmerksam. Nur die letzteren
knnen natrlich irrig oder der Wahrheit entsprechend sein. Man
hrt aber immer und immer wieder von Verirrung des Gefhls,
von Geschmacksverirrung reden, whrend doch das Gefhl oder
der Geschmack dem Irrthum gar nicht unterworfen sein kann.
Dann geht Verfasser auf die Mglichkeit einer Correctur der Ver-
standesurtheile ein.

Das III. Kapitel beschftigt sich mit der praktischen Lebens-
gestaltung auf Grundlage der Meinungen. P.

Adolf Engler, Syllabus der Vorlesungen ber specielle und
medicinisch-pharmaceutische Botanik. Eine Uebersicht l)er

das gesainuite PHanzensysteni mit Bercksichtigung der Mcdi-
cinal- und Nutzpflanzen. Grosse Ausgabe. Gebrder Born-
trger (Ed. Eggers) Berlin 1892. Preis 2,80 Mk.
Wir zeigen das Heft nur kurz an, da wir die Absicht haben,

noch ausfhrlich speziell auf das in demselben zur Darstellung
gelangte Pflaiizensystem zurckzukommen. Die Familien-Diag-
nosen sind in Englers Syllabus ausfhrlicher als im Syllabus
Eichler's, wie er berhaupt mehr i^nthlt als dieser. Die Flori-
deen hat Schmitz bearbeitet. Die neben der vorliegenden grcssen
Ausgabe" erschienene kleine Ausgabe" ist vorzugsweise fr den
Gebrauch von Medicinern und andern bestimmt, die sich weniger
eingehend mit Botanik beschftigen knnen.

Wilhelm Vaubel, Das Stickstoflfatom. Verlag von Johann Am-
brosius Barth (Arthur Meiner). Leijizig 1891.
Am Schlsse dieser kleinen Abhanill'ung bittet der Verfasser

um Nachricht bei der Beurtheilung derselben und daran thut er
wohl. Ausgehend von Voraussetzungen, die wenig erwiesen, zum
Theil sogar hchst unwahrscheinlich sind, schafft er eine bestimmte
Form des Stickstofiatoms. Er ist nndich der Ansicht, dass die
Materie einheitlich, die Verschiedenheit der Elemente aber nicht,
wie es alsdann nach allen beobachteten Thatsachen wahrschein-
lich wre, durch verschiedenen Verdichtungszustand, sondern durch
die verschiedene Form und Grsse ihrer Atome bedingt sei. So
tauchen die ltesten Ansichten griechischer Philosophen, in un-
klaren Kpfen, die das Rstzeug exacter Forschung gering-
schtzen, sporadisch immer wieder auf. Vaubel will uns mit
einem kolossalen Gedankensprung, den er ganz gemthlich nur
einen Schritt" nennt, an Stelle des van't Hoft"schen Bildes,
welches die Bindungsrichtungen des Kohlenstoffatoms als vom
Mittelpunkt eines regulren Tetraeders nach dessen 4 Ecken ver-

laufend darstellt, dieses Atom selbst in Form eines .solchen Tetraeders
unterschieben. Darauf wird dann ein Benzolschema begrndet,
wieder unter der als selbstverstndlich geltenden, wenn auch that-

schlich durchaus nicht wahrscheinlichen Voraussetzung, dass die

Kohlenstnifatomc eng aneinander gopresst oluie Zwischenraum sich

befinden. Da nun im Pyrol ein Stickatoffatom an Stelle zweier
Kohlenstoffatonic des Benzols steht, so berechnet sich daraus fr
das Stickstoftatom die Lnge einer Seite zu 1,732 (Seite des
Kohlenstofftetratlers = 1) und, da im Pyridin Anlagerung au
Stelle eines Kohlenstoffatoms ohne Freibleiben von Verwandt-
schaftseinheiten stattfindet, muss es Seiten ^= 1 und Winkel ^^ 60
haben. Aus den Atomgowichtsverhltnissen war ferner die Grsse
des Stickstoffatoms zu V72 berechnet. Dass die auf Grund dieser

Voraussetzungen construirte Figur eine recht abenteuerliche Form
(etwa wie ein geffneter Storchschnabel) besitzt, kann nicht Wunder
nehmen. Dieselbe soll allen Eigenschaften des Stickstoffs ent-

sprechen; doch sei darauf hingewiesen, dass nicht, wie Vaubel be-

hauptet und wie es die Theorie, die Richtigkeit seiner Ansichten vor-

ausgesetzt, erfordert, an seinem Krper zweierlei, sondern dreier-
lei Ecken vorhanden sind, nmlich: eine mit 2 kurzen, 2 langen
Kanten; zwei mit 2 kurzen, 1 langen Kante; zwei mit 3 kurzen
Kanten. Unter diesen Umstnden erbrigt es sich, auf die wei-
teren Versuche des Verfassers betreffend die Construction

stickstoffhaltiger Molecle, die er auf einer mit etwa 25 Fi-

guren verzierton Tafel veranschaulicht, des Nheren einzugehen.
Spiegel.

Eugen Gelcich, Die XJhrmaclierkunst und die Behandlung der
Prcisionsuhren. A. llartleben's X'erlag. Wii-n, Pest, Leipziir,
1892. Preis 10 Mk.
Der chemisch-technischen und der elektrotechnischen Biblio-

thek stellt der oben genannte Verlag nun auch eine mechanisch-
ti'chnische Bibliothek zur Seite, welche den Zweck verfolgt, tech-
nisch gebildeten Fachleuten eine Sammlung gediegener Werke zu

liefern, welche die einzelnen mechanisch-technischen Disciplinen
nach dem neuesten Stande der Kunst und Wissenschaft zur Dar-
stellung brii;gcn. Der uns zur Besprechung vorliegende zweite
Band derselben stellt sich als ein Handbuch der Uhrmacherkunst
dar, das nicht allein fr den Uhrmacher, sondern namentlich auch
fr alle, welche mit Zeitmessung, insbesondere mit Prci-sions-
nhren umzugehen haben. Astronomen, Hydrographen, Nautiker,
Meteorologen, Techniker und reisende Geographen kommen hier-
bei vor allem in Betracht.

Der Verfasser hat sein Augenmerk sichtlich auf mglichst
grosse Vollstndigkeit und auf eine gefllige Darstellung gerichtet.
Eine grosse Zahl (249) sehr genau ausgefhrter Abbildungen er-

gnzen die textliche Darstellung in wnschenswerther Weise. Die
Rcksicht auf die erstrebte Vollstndigkeit lsst sich schon usser-
lich an der Disjjonirung des zu bercksichtigenden reichen und
mannigfachen Materials erkennen. Nachdem wir in einem um-
fangreichen ersten Thoile mit den in Betracht kommenden allge-
meinen astronomischen, physikalischen und technologischen Grnnd-
lehren bekannt geworden sind, lernen wir im zweiten Theile in

allgemeiner Beschreibung die vei-schiedenen Arten von Uhren,
die Pendid-, die Taschen- und die Stutzuhren kennen. Der dritte
Theil des Werkes fhrt uns in die eigentliche Uhrmacherkunst
ein; von der Lehre von den Eingriffen bis zu den Compensationeu
und Hemuuingen gewinnen wir einen tieferen Einblick in die
sinnreichen Constructionen und Berechnungen der Uhren, und wir
erkennen, dass die Uhrmacherkunst zwar eine Kunst, aber vor
allem eine Anwendung der Lehren der hheren Mechanik dar-
stellt. Nachdem wir darauf im vierten Theile mit einigen be-
sonderen Uhren bozw. Constructionen derselben bekannt geworden
sind, wird uns im fnften Theile die Regulirung und Behnmllung
der Prcisionsuhren vorgetragen, Dieser Abschnitt beansprucht,
wie schon bemerkt wurde, das weiteste Interesse. Der \'erfasser
hat hier u. a. auch die Normen fr die Concurrenzprfungen an
der deutschen Seowarte und das Regulativ fr die Prfung von
Prcisions - Taschenuhren durch die deutsche Seowarte aufge-
nommen. Eine eingehende Behandlung erfhrt auch der Einfiuss
des Magnetismus auf Uhren. Die Verbindung der Uhr mit auderen
Mechanismen (wohin Schlag-, Repetir- und Kalenderwerke, Uhren
fr die Registrirung von Zeitbeobachtungen, Weckeruhren sowie
besondere Kunstuhren zu rechnen sind), wird im sechsten Theil

eingehend vorgetragen, whrend wir im siebenten und hetzten
Theile mit besonderem Interesse noch die elektrischen und pneu-
matischen Uhren kennen lernen, die neuerdings immer weitere

Verbreitung finden.

Soweit sich bersehen lsst, hat der Verfasser die neuere
Tjitter'atur sehr gewissenhaft benutzt; er drfte darin auch so be-
wandert sein wie nur wenige. Es unterliegt fr uns keinem
Zweifel, da.ss sein mit sichtlicher Liebe und grossem Flciss ver-
fasstes Handbuch die verdiente Verbreitung uud Aufnahme linden
wird. A. G.
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Bruno Borchardt, Grundriss der Physik zum Gebrauch fr
Mediciner. Verlag von Ferdinaml Eiike, Stuttgart, 1892.
Preis 3 Mk.
Der vorliegende Grundriss schliesst sich, soweit der Ref. er-

kennt, z. T. an die Vorlesungen des Herrn Prof. Kundt an und
zeigt dies namentlich darin, dass das Energieprincip vorangestellt
wird und aus demselben die wichtigsten Stze der Mechanik her-

geleitet werden. Man kann an dem kleinen Grundriss des Ver-

fassers, der uns ja schon durch seine Einleitung in die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung an dieser Stelle bekannt geworden ist,

berrascht erkennen, wie ungemein leicht und einfach sich die

ganze Darstellung unter diesem Gesichtspunkte gestaltet. Fr
die mathematisch nur wenig Geschulten drfte sich das kleine
Werk wohl als recht zweckmssig erweisen, namentlich also auch
fr das vom Verfasser ins Auge gefasstc engere Publicum: die
Studirenden der Medicin; vielleicht auch fr gewisse Kategorien
der Candidaten des hheren Lehrfachs. A. G.

Imperial university of Japan. The Calendar for the vear
XXIV-XXV Meiji (1891-92.) Tokjo 1892. DerKalender bringtzwei
Plne, der eine den zur Universitt, der andere den zum Agriculture
College" gehrigen Complex zur Darstellung bringend; er giebt
eine Uebersicht ber die Universitts-Verhltnisse und gestattet
namentlich dem dort Studirenden eine bequeme Einsicht in alles,
was ihn interessiren muss, auch in den Gang der E.xamina u. a.,

sodass der europische Student, der soviel herumtappen und
herunisuchen muss, bevor er sich Klarheit ber das verschaffen

kann, was ihn nahe angeht, seineu japanischen Commilitonen um
diesen Kalender beneiden kann.

Atti della Reale Accademia dei Lincei. Die Sitzungs-
berichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der r-
mischen Academie der Wissenschaften bringen in dem ersten Se-
mester dieses Jahres eine Reihe interessanter Abhandlungen, von
welchen besonders hervorgehoben seien: Ca pell i, neuer Beweis
des Satzes ber die Polar-Entwicklung algebraischer Formen mit
mehreren Reihen von Variabein; Ascoli, ber die Elasticitt
und ber den elektrischen Widerstand des Kupfers; Frattini,
zwei Lehrstze der Zahleutheorie und ihre geometrische Anwen-
dung (die Theoreme beziehen sich auf ganzzahlige Lsungen ge-
wisser unbestimmter Gleichungen zweiten Grades); Vicentini,
Lichterseheinungen, hervorgebracht in verdnnten Gasen durch
elektrische Entladungen; Mingazzini, Classification der Coeci-
den und Gregarinen; Grimaldi, ber die Methode von Cailletet
und Colardoau zur Bestiinnunig des kritischen Punktes ; B e 1 tr a m i,

ber den analytischen Ausdruck des Huygenschen Princips; To-
nelli, ber die Auflsung der Congruenz .7:-

= c (mod. p>');
Morera, allgemeine Lsung der unbestimmten Gleichungen des

Gleichgewichtes eines continuirlichen Krpers (mit einem Zusatz von
Beltrami); Guglielmo, Beschreibung eines neuen Apparats
zur Messung der iseutropischen und isothermischen Compressibili-
tt fester und flssiger Krper (Angabe eines neuen Piezometers,
das mehrere Vorzge zu bieten scheint); Pincherle, ber die
linearen Differenzialformen

; Marcolonge, Lsung zweier Pro-
bleme bezglich der Deformation einer homogenen isotropen
Kugel; Padowa, ber die Theorie der Capillaritt; Ascoli,
ber die Zhigkeit des Eisens bei verschiedenen Temperaturen.

Ausserdem sei noch auf den Bericht ber die feierliche Sitzung
vom 5. Juni d. J. aufmerksam gemacht, die in Gegenwart des

Knigs stattfand.

Physikalische Revue, herausgegeben von L. Grtz. Verlag
von J. Engclhorn, Stuttgart 1892. Im Verfolg unserer frheren
Erwhnung der physikalischen Revue machen wir heute auf den
Inhalt der Hefte 7, 8, 9 dieses Jahres aufmerksam, die dem Halb-

jahrs-Bande H angehren.

Es enthalten :

Heft 7: Batelli, ber die thermischen Eigenschaften der

Dmpfe; Amagat, ber die Bestimmung der Dichtigkeit der

verflssigten Gase und ihrer gesttigten Dmpfe. Kritische Ele-
mente der Kohlensure; Stoletow, ber den kritischen Zustand

der Krper; Le Chatelier, ber die optische Messung hoher

Temperaturen; Lees, ber die Wrmeleitnngsfhigkeit von Cry-
stallen und anderen schlechten Leitei-n; Jannettaz, ber die

Fortpflanzung der Wrme in krystallisirten Krpern ; Poyuting,
ber den Zusammenhang zwischen dem elektrischen Strom und

den elektrischen undmagnetischenlnductionen im umgebendeuFcld.
Heft 8: Lon Rayleigh, ber die relative Dichtigkeit von

Wasserstoff und Sauerstofi'; ,
zur Frage der Stabilitt von

Flssigkeitsstrmen; Batelli, ber die thermischen Eigenschaften
der Dmpfe (Untersuchung der Dmpfe des Schwefelkohlenstoffes
in Bezug auf die Gesetze von Boyle und Gay-Lnssac); Brown,
ber die Potentialdifferenz von auf einander reagirenden Flssig-

keiten; Poynting; ber den Zusammenhang zwischen dem elek-

trischen Strom und den elektrischen und magnetischen Inductionen

im umgebenden Feld (Schhiss); Trouton und Lilly, eine Me-
thode zur Bestimmung derDielectricittsconstante; Perot, Messung
der Dielektricittsconstante durch elektromagnetische Schwin-

gungen; Pupin, ber elektrische Entladungen durch massig ver-

dnnte Rume und ber coronahnliche Entladungen.
Heft 9: Cailltet und Colardeau, experimentelle Unter-

suchungen ber den Fall von Krpern mid ber den Widerstand der

Luft gegen ihre Bewegung. Am Eiffelthurm ausgefhrte Ver-

suche; Lea, Spaltung des Silberhaloidmolekls durch mechanische

Kraft; Mascart, ber den Regenbogen; Liveing und Dewar,
ber das Spectrum des flssigen Sauerstoffs und die Brechungs-

iudices des flssigen Sauerstoffs, des Stickoxyds und des Aethylens;
Barus, die Messung hoher Tempei-aturen; Le Chatelier, ber
das Princip der grssten Arbeit; Bartoli und Stracciati,
ber die specifische Wrme des unterkhlten Wassers

;
P i o n c h o n

,

ber die specifische und die latente Schmelzwrme des Aluminiums;
Barus, die Aenderuug der Wrmeleitungsfhigkeit beim isother-

mischen Uebergango vom festen zum flssigen Zustande; Pisati,
experimentelle Untersuchungen ber die Fortpflanzung der mag-
netischen Strmung; Bragg, die elastische" Methode der Be-

handlung elektrostatischer Probleme; Bichat und Blondlot,
Notiz ber das absolute Elektrometer mit continuirlichen Angiben;
Blondlot, ber die Fortpfianzunsgeschwindigkeit elektromag-
netischer Wellen in isolirenden Medien und ber die Maxwellsche

Beziehung.

Gutberiet, C, Lehrbuch der Philosophie. 2. Aufl. Mnster. 3 M.

Hintzmarm, E., Flora der Bltenpflanzen der Magdeburgischen
Gegend. Magdeburg. 2,40 M.

Hirsch, A., Zur Theorie der linearen Differentialgleichung mit

eindeutigem Integral. Knigsberg. 0,20 M.

Heber, Th., Fauna germanica. Berlin, 'l M.
Jentzsch. A., Kurze Begleitworte zur Hhenschichtenkarte von

Ost- und Westpreussen. Knigsberg. 0,20 M.

Karte, topographische des Knigsreichs Sachsen. 1 : 25,000.
Sect. 26. Liebertwolkwitz. Leipzig. ],.dO M.

KnoU, Ph., n, A. Hauer, Ueber das Verhalten der protoplasma-
armeu und priotoplasmareichen, quergestreiften Muskelfasern

unter pathologischen Verhltnissen. Leipzig. 2,60 M.

Koch, L., Mikrotechnische Mittheilungen. Berlin. 1,50 M.

Kohl, C, Rudimentre Wirbelthieraugen. Cassel.

Kowalevsky, A., Ein Beitrag zur Kenntniss der PLxcretionsorgano
der Panitpoden. Leipzig. 1 M.
. Einige Beitrge zur Bildung des Mantels der Ascidien. Ebd.

2,l.'i M.

Krasser, F., Ueber die Structur des ruhenden Zellkernes. Leijizig.

50,0 M.

Berichtigung.
In der Figur 2 des Lepidodendron-Polsters auf S. 429 ist die

Anheftungsstelle der Ligula aus Versehen nicht zur Darstellung

gekommen. Sie befindet sich zwischen dem mit L. bezeichneten

Dreieck, welches Stur als di(.^ dem Insertionspunkt des Sporan-
giuras entspi-echende Stelle deutet und der Blattnarbe N. Die

Ligula-Narbe befindet sich in unmittelbarster Nhe der oberen

Ecke der Blattnarbe als punktfrmiges Gebilde. Sie kann als

Grbchen oder kleiner Hcker auftreten, so dass die Bezeichnung

Ligulargrube nicht in allen Fllen passend erscheint. P.

Inhalt: Prof. Dr. H. Schubert : Mathematische Spielereien in kritischer und historischer Beleuchtung, (Forts, und Schluss von No. IV.)
Ueber die Regenwrmer der Umgebung von Berlin. Die Algen und Thiere des Gr. Plner Sees. Ueber Dainmar

und Dammar liefernde Pflanzen. Altes und Neues ber Vanille. Ein Spiritusbrenner. (Mit Abbild.) Einige Eigen-
schaften des getrockneten Schwefelwasserstoffgases. Mineralchemische Studien. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Li-

teratur: F. Max Mller: Natrliche Religion. Eduard Kulke: Zur Entwicklungsgeschichte der Meinungen. Adolf
Engler: Syllabus der Vorlesungen ber specielle und medicinisch-pharmaceutische Botanik. Wilhelm Vaubel: Das Stick-

stofi'atom Eugen G elcic h: Die Uhrmacherkunst und die Behandlung der Prcisionsuhren. Bruno Borchardt: Grund-
riss der Physik zum Gebrauch fr Mediciuer. Imperial university of Japan. Atti della Reale Accademia dei Lincei.

Physikalische Revue. Liste. Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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oeben Beginnt ju er|"d)Mncn:

^Utr^tttfrifliittti

inc malert[d]e 5d?ilt)crung iinfcrer ^eutfd^en i^cimat
ton

|lu0tt|t rinittf.

^otriifnbig in 52 ^icfcruttgcn ii 30 (.

pil tiiicm fnrbtflen ?rdbU& unb mtljrtrrn guncrt rr uorjglirijficn piiprntiontn.

3)tc SBcfcr^cihtng urteilt ber ba SScrf:

fflit bcfi^eu iic iiaiijc 3!eif!e iDaenanntcr Craditirevte, bic in nuiditiaem Solioiormat aiiadcat fiub iinb, wie

qcvii aiicitamit fein maa, in tfmltlcriidjer luib litevarifdjer SBejiebuna une trefflid)C iHilbcc eon cinscliien tcbictoii bei-

'^citcvlanbcS jebcn. Slbcr cf- iit ein igen Ding um loldie 'Cradjtrocvfc. ,-(unact)ft finb fio feU'ftrcvftanMid) audi ,1'rcidit.

tbcuev" uub jcnn man fie bann alctlid; eni'orben, njas t(t ihr djictial Sic leiben unter ben eblem ihrer Sforjge
unb - rerteblea ibten SBctuf. t5t> ift bev SJeuiaften adic, in einem folAen i5olianten su leieu, ivae, ebrit* ju teben,

aud) bcrslid) unanacncbm i(t. Unb jo bleibt benn im vunbc bou aUen biejcn an fid) in ber Jbat redit berbicnftlidien

iV-crfen nidite iibvia fr beu aUidlidien Seiifier, al ber reid) mit Wlb berfd)ni;rfelte inbanb. in bera fie auf irjenb einem

Siidie ratabiren. ficdiftens i^% einmal einer, bcm eo beim Slntidiambriren lanon-eilig geirorbcn, obne weiteres Sntereffe

bcitin blttert. (f ift aber bod) gennS ii.nin(dien?ettb, bafe ein Seif and! feine v>einuitb in ibrcr idinbeit fenne. STieie

.RenntniS mui ibm bermittelt ix'crten turdj ein beauem banblidiet- Jud), inbem nuin .lud) U'irtlid) leien tann. llnb bae Bort
innft nntevltSt ii'erbcn bnrdi nid)t allju fparlam bargebotenc gute, flarc bilblidie lavftellungeu. Xann irirb eui (oldiee

Sind) eine irirlid)C Cfiftcnsbereditigung haben unb gteunbe fiuben Sanb auf unb l'anb .ib, wenn eS .lufjerbem baran ebadit

bat bafi bie 3,eit eine barte ift unb gar biete unter un6 an ttcntii^e; tbeuren, wenn aud) nod) fo guten literariid)en ISRcng-

niffen mit ebauem bornbetgeben muffen. 2Mcfcn Sotbcningen finbeu mit botl tSennge gclban ni bem tretflidien crte,

ireldies une Slnguft Jrinino, bet ielgewanbcrte, eben barbietet. Sn jener Haren ervad)e, bie auS ber fidieven .enniniB

bes egenftanbeS crU'ad)ft, unb tnit ber liebetoUeu Srme, bie eine Srnd)t ber irarmen greubc am Saterlanbe ift, id)ilbert

er nnc- bie .^eimatb in einer li?anberung burd) alt' ihre (Sauen. - 66 ift nn8 befcnccri' inmratbifd), loenn er fcnien aiig

im Scferlanbe, im Jentobnrgcv Salbe, beginnt. >f;ier an bieie 'Blber fnpfen fid) alte (irinncrungen bes Softes, burd)

ir<eld)c bie d)ilteruug ber fd'cncn >J(atur in fcffelnber Beifc fi* belebt. Sin lieberotle eingeben auf baS Sebeu, U'ie

e fid) beututagc nod) in ben gtSttcn unb brfcvn ber liiebcriad-fcn nnb SBeftfalen geftalitt, bringt \mi in ber Jbat

Sanb unb ^cute 10 nabe, ba6 reit, ber (Wegenirart auf Slngenblide bcrgeffenb, mit bem erfaffer bnrd) ben isjalb nnb ber i;i.i

^Jioor SU ivanbetn meinen. Unb bie in berSbat roviglid)en ^lUiftraticncu belfen ibr^ riefte trefflid) Jut Serbollftubijuug
bicfes (jinbrnds. io haben mit e benn loivtlid) mit einem id)bnen unb guten S*ud)e fn tbuii, baS and) bemjcnigen,

ben )Htrui nnb Sehen an bie ed)olle banben, bie ed)cnbeiten ber .(jeimath in berjerfiifd)enber a>eite nabebniuit. SPeffer alc

fogenannte L''ieid)id)t6bnd)cr, bie in bet jeireilc- ron oben abtrobitten Tatftcttung bem Solle unb bev Jsugenb ben VebeiiS
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fhren kann? Ich beantworte die erste Frage mit ja und
die letzte mit nein, und will diese Ansicht nher be-

grnden. Wer sich mit faunistischen Untersuchungen
beschftigt, wird bald inne, dass es grosse Opfer an Zeit

und Geld kostet, den Bestand an den verschiedenen Thier-

arten auch nur eines grsseren Gewssers festzustellen.

Mit gelegentlichen Excursionen kommt man hier nicht

aus, und selbst wenn mau diese planmssig durchfuhrt,
wird man bald merken, dass es durchaus nicht so leicht

ist, alle Arten einer einzigen, selbst nur kleinen Thier-

gruppe habhaft zu werden. Das liegt daran, weil sich

erstens nicht alle Thiere und Pflanzen eines Sees zu allen

Zeiten whrend des Jahres finden. Die einen erscheinen

frher, die anderen spter; sehr viele finden sieh freilich

whrend des ganzen Sommers beisammen. Einige treten

nur massenhaft im Frlij'aln-, zur Zeit ihrer Fortpflanzuugs-
periode auf, nach derselben scheinen sie zu verschwinden,
und man muss ihnen schon besondere Aufmerksamkeit

schenken, um sie zu erlangen. Diese Wahrnehmungen
macht jeder, der sich einige Zeit mit faunistischen Ex-
cursionen beschftigt, und es ist ganz unnthig, hier noch

Beispiele anzufhren. Es gengt auch nicht, die Ex-
cursionen nur auf ein Jahr ausziulelnien, man muss mehrere
Jahre sammeln, bevor mau seine Arbeit abschliessen kann,
denn man darf so leicht nicht davon berzeugt sein, dass

Arten, welche in benachbarteu Seengebieteu vorkonnuen,
und welche man in dem untersuchten See vermisste, auch
wirklich hier fehlen. Oft lsst ein glcklicher Umstand
nach Jahren eine bis dahin nicht gefundene Art ent-

decken, von der man ohne zwingenden Grund nicht an-

nehmen wird, dass sie erst krzlich eingewandert sei. Es
ist eben viel leichter, die Anwesenheit der Reblaus in

einem Weinberge festzustellen, als nachzuweisen, dass
sie wirklich fehlt. Auch noch ein anderer Umstand kommt
hinzu, welcher die faunistische Untersuchung eines Sees
erschwert. Es ist dieser das Verschwinden und Wieder-
auftreten einzelner Arten. Ich fhre hierzu ein Beispiel
an. Im Tegeler See bei Berlin wurde Cristatella mucedo

jahrelang gefunden und kam hierauf in einem Jahre trotz

aller Nachforschung nicht zur Beobachtung. Pasithea

rectirostris, eine Cladocere, fand ich einmal in der Nhe
von Strassburg i. Eis., sie konnte spter an derselben
Localitt nicht wieder erbeutet werden.

Soviel geht wohl aus diesen Ausfhrungen hervor,
dass man viele und mehrere Jahre hindurch sammeln nuiss,
um ein mglichst vollstndiges Bild der in einem grsseren
stehenden Gewsser lebenden Organismen zu geben. Nur
durch ein solches systematisches Sammeln wird sich auch
die Vertheilung derselben und ihr zeitliches Auftreten,
ihre Abhngigkeit von einander, bestimmen lassen. Wie
beschwerlieh ist aber das Sammeln in dieser Weise, wenn
man sich nicht an Ort und Stelle dauernd aufhalten kann.
Der stndige Wohnsitz an dem zu erforschenden Gewsser
ist aber nicht nur erwnscht, sondern unter Umstnden
geradezu erforderlich. Viele Organismen lassen sich ja
nur lebend bestimmen. Protozoen, Hydreeu, Turbellarien
und auch die Rotatorien, andere nur dann, wenn man
neben conservirtem Material lebendes zum Vergleich her-

beiziehen kann. Ich will einmal den Fall setzen, wir
sind von einer Excursion zurckgekehrt und haben mit
dem Gazenetz lebendes Material aus der Uferfauna eines

Sees nach unserem entfernt von demselben liegenden
Laboratorium gebracht. Wir vertheilen die Beute in ein-

zelne Aquarien und durchmustern es. Wir finden An-

gehrige verschiedener Thiergruppen, Rhizojioden, In-

fusorien; Hydren und Mollusken, welche mit Pflanzen-

theilen oder von ihnen abgestreift in das Netz gerathen
sind; weiter Strudelwrmer und hhere Wrmer, Clado-

cereu, Copepoden, Cyprididen, Gammarus und Asellus,

Rderthiere und Wassermilben. Vielleicht stossen uns
auch Wimperlarven von Schwmmen, Saugwrmern, Band-

wrmern, Moosthieren und Dreisseueu auf, der grossen
Zahl von Insecten und ihrer Larven und Nymphen gar-
uicht zu gedenken. Wir beginnen die systematische Be-

stimmung unseres Fanges und mssen uns, angesichts des
reichen Materiales, mit einer der genannten Abtheilungen
begngen, deren Reprsentanten am leichtesten und
sichersten im lebenden Zustande bestimmt werden mssen.
Aber ehe wir auch nur mit einer Gruppe fertig sind, hat

sich der Bestand in den Aquarien verndert, ein Theil

der Thiere ist gestorben, andere, welche man vorher

wahrgenounnen hatte, lassen sich nicht mehr auffinden.

Wir hatten nun zwar schon whrend unserer Excursion
einen Theil des gesammelten Materiales sogleich in star-

kem Spiritus eonservirt, aber wir knnen davon im ge-

gebenen Falle uichts verwerthen. Was bleibt brig V Wir
mssen wieder einen Ausflug machen, um das Fehlende zu

ergnzen. Aber nun tappt man im Ungewissen, denn man
weiss nicht, ob man das Gewnschte finden wird. Ich

habe hier nur von den Bewohnern der littoralen Zone

gesprochen und muss noch der pelagiseh lebenden Orga-
nismen gedenken. Da sich diese fr den Aufenthalt in

Aquarien, selbst auch in den grssten, nicht eignen, so

mssen sie entweder gleich nach dem Fange im lebenden

Zustande oder in Spiritus eonservirt bestimmt werden. Es
ist aber gengend bekannt, wie schwer es ist, die pelagi-
schen Organismen lel)cnd nach Hause zu bringen, wenn
man nicht unmittelbar am Orte wohnt, und wie schnell

diese in den Aquarien zu Grunde gehen. Die meisten

sterben ja schon auf dem Transport; hier ist nur dann

Erfolg zu hoffen, wenn unsere Arbeitssttte unmittelbar

au dem Gewsser gelegen ist. Es ist hier nicht der Ort,
auf die Vorsichtsmaassregeln einzugehen, welche man
beim Sammeln und zur Zchtung pelagischer Organismen
benthigt. Wer sieh darber an einem Beispiel belehren

will, sei auf den Aufsatz von Schilling, Beitrge zur

Technik der Flagellaten-Forschung (Zeitschr. wiss. Mikro-

skopie, Bd. 8, 1891) verwiesen. Untersuchungen endlieh,
welche auf die (lualitative Beschafi'eidieit und die ([uau-
titative Bestimmung des Plankton im sssen Wasser (Limno-

plaidcton Haeekel) abzielen, wird man am besten auch in

einer am See selbst gelegenen Station ausfuhren knnen.

(Vergleiche das weiter unten zu besprechende Capitel von

Apstein in der Thier- und Pflanzenwelt des Sttsswassers.)
Was von den fannistischen Untersuchungen gesagt

ist, gilt auch von den biologischen Beobachtungen.
Ich gebe zu, dass sich sehr viele derselben auch an
Thieren machen lassen, welche man in Aquarien hlt,
und dass man sehr viele nur auf diesem Wege machen

kann, wie bei den nicht festsitzenden Thieren. Es giebt
aber eine Reihe von Beobachtungen aus der Biologie frei

lebender Thiere, welche in Atjuarien nicht ausfhrbar
sind. Dr. Zacharias hat in seinen verschiedenen Auf-

stzen ber den Zweck und den Werth lakustrischer

Stationen eine ganze Anzahl Fragen aus der Biologie auf-

geworfen, welche noch ihrer Lsung harren; eine Wieder-

holung jener Fragen erscheint mir unnthig, um so mehr,
weil man in jedem einzelnen Capitel der Thier- und
Pflanzenwelt" gengende Anregung zur Verfolgung biologi-

scher Probleme findet, unter denen sehr viele sind, welche

sich nur durch lngere Beobachtungen an einem Sss-
wasserbecken selbst lsen lassen. Dahin gehren die

Fragen nach der Wachsthumsschuelligkeit und Lebens-

dauer der Wasserbewohner, nach der Art und Weise, wie

sich dieselben von einem Wasserbecken zum andern ver-

breiten, die sehr eigcnthndiche Art, wie gewisse Wasser-

insecten ihren kunstvoll geformten Laich an Wasser-

pflanzen ablegen, Beobachtungen ,
welche man nicht in
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Aquarien, welelie Ja nie die natrliclien Existenzbedin-

gungen abgehen kiiunen, ausfuhren kann.

Jicsondcrs denen, welche sich mit Untersuchungen
ber die Tiiiere und Pflanzen der sssen Gewsser be-

schftigen, wird die Errichtung der lakrustrischen Station

in l'loen sclir erwnscht sein. Sie werden hier finden,
was sie bisher vergebens zu erreichen suciiten. Auch die-

jenigen, welclien nur ein kurzer Autenthalt au der Station

vergnnt ist, und denen es darauf ankommt, sich selbst

einen lieber blick ber die Fauna oder Flora eines

Ssswasscrbeckens zu verschaffen, werden hier ihren

Wunsch erfllen kimcn. Der Leiter der Ploener Station

hat bereits eiue Zusannncnstelluug der pelagischen Fauna
des Sees gegeben und einige Bewohner der Uferzone

nandiaft gemacht, und ist seit dem vorigen Jahre eifrig

bemht, das faunistische uud floristische Inventar dieses

grossen Beckens aufzunehmen.*) Ich mchte dann auch
noch auf eine andere bisher nicht errterte Aufgabe der

Station aufmerksam machen, durch welche sie sich ge-
wiss ein weiteres Verdienst erwerben kann. Es betrift't

dies den Vertrieb gut conservirter Ssswasserthiere und

richtig bestimmter Prparate der mikroskopischen Lebe-
wesen.

Die biologische Station in Ploen ist indessen nicht

das einzige Insitut, von welchem aus die Erforschung der

Lebewelt des Ssswassers numnehr ernKiglicht ist. Der

erste, welcher den Gedanken, durch einen stndigen Auf-

eiithnlt an einem See Untersuchungen ber die Fauna
und Flora auszufhren, in die That umsetzte, ist Professor

F. A. Forel gewesen, welcher seine denkwrdigen Unter-

suchungen ber den Genfer See schon vor mehr als

zwanzig Jahren infseinem Laboratorium zu Morgcs begann.
Eine biologische Station, wie sie jetzt von Dr. Zacharias
errichtet ist, nur in bescheideneren Verhltnissen, wurde
zuerst von Prof. A. Fritsch in Prag und F. Perner in

Elbeteinitz ins Leben gerufen. Auf Anregung des zuerst

genannten Herrn Hess Herr Perner eine fliegende zoologi-
sche Station anfertigen und widmete sie dem Conte fr
die Landesdurchforschung Bhmens. Dieses aus Holz ge-
baute Haus besteht aus etwa 80 Theileu und kann in

2V2 Stunden zusammengesetzt werden. Es hat 12 Quadrat-
meter ITlehe und 2 Arbeitspltze. Im Jahre 1888 wurde
es zum ersten Male benutzt. Fr die erspriessliche Durch-

forschung der Gewsser ist es nthig gewesen, diese

Station lngere Zeit, 2 3 Jahre, an ein und demselben
See stehen zu lassen (ef. Fritsch, Wiener Landwirthsch.

Zeitung, l. Januar 1891). Durch die Opferwilligkeit des

Herrn Bela P^reiherrn von Dercseuyi ist inzwischen in der

Nhe von Prag eine stabile Station erbaut worden. Bhmen
besitzt somit zwei Institute, welche sich die Erforschung
der lakustrischen Fauna und Flora zur Aufgabe stellt,

und es wird sieh hier durch die Praxis zeigen, ob die

fliegende oder die stabile Station die geeignetere ist,

worber die Meinungen getheilt sind. Die Arbeiten, welche
aus den bhmischen Stationen hervorgegangen und in

Angriff genommen sind, beweisen ihren Nutzen und ihre

Nothwendigkeit.
Auch in Amerika ist schon vor fnf Jahren durch

j\Ir. E. P. AUis in Milwaukee ein kleines biologisches
Laboratorium errichtet worden, in welchem indessen bis-

her keine Untersuchungen ber die Fauna und Flora
dieses Sees gemacht worden sind. In dieser Anstalt haben

Whitniau, Patten und Ayers gearbeitet.
Wer sieh vor dem krzliehen Erscheinen der Thier-

und Pflanzenwelt von Dr. Zacharias ber die in einem
sssen Gewsser lebenden Organismen unterrichten wollte
und Auskunft ber Bau, Entwicklung und Eigenthmlich-

*) Vergl. Naturw. Wocheuschr." Nr. 4'i, ti. 434.

keiten zu erhalten wnschte, war auf eine grosse Zahl
sehr zerstreuter Einzelheiten angewiesen. Nur die wich-

tigsten derselben sind in dem Werke von Zacharias hinter

jedem einzelnen Capitcl angefhrt. Um eine Vorstellung
von der Menge der Schriften zu geben, welche ber ein-

zelne Thiergruppen existiren, und welche von den Ver-

fassern der einzelnen Capitel in dem Buche bercksichtigt
werden mussteu, mgen hier einige Thiergruppen dienen.

Die Kotatorien, welche einen grossen Artenreichthum im
sssen Wasser aufweisen, sind in etwa 350 Schriften, die

in etwa 60 Arten ber die Erde verbreiteten Ssswasser-
sehwmme in ungefhr 300 Arbeiten behandelt. Die
Litteratur ber Ssswasscrbryozocn liersteigt die Zahl
von 100 Werken, und die ber Wasserinsecten mag in

die Tausende gehen. Zacharias fasste nun den sehr

glcklichen Gedanken, ein Buch zu schaffen, welches das

Wichtigste aller jener Specialuntersuchungen ber Sss-

wasserorganismen in kurzen Zgen wiedergeben sollte.

Von der Unmiiglichkeit berzeugt, dass ein Mensch allein

ein solches Werk verfassen kann, weun eigene An-

schauung dal)ei zu Grunde liegen solle, hat er sich mit

einer Anzahl von Forschern in Verbindung gesetzt, welche
ihr Gebiet beherrschten, und hat, ohne einen bestinnnten

Plan vorzuzeichnen, die Art der Behandlung des Stoffes

den Autoren sell)St berlassen. Daraus ist eine gewisse
Ungleichheit in dem Buche entstanden, die Leetre der

einzelnen Capitel ist aber um so anregender geworden.
Indessen kann ich nicht undiin, einige Bedenken ber

das ganze Werk zu ussern. Es soll zur Einfhrung in

die Lebewelt des Ssswassers" dienen. Leider hlt aber
der Text nicht berall Wort. Die Heliozoen, Infusorien,

Hydren , Bryozoen ,
Ssswassernemertinen

,
die hheren

Wrmer, die Tardigraden und die Gastrotrichen haben
keine Aufnahme gefunden; einige dieser Gruppen werden

berhaupt nicht eines Wortes gewrdigt. Die in der Vor-
rede gegebene Entschuldigung, dass man ber die In-

fusorien, Hydren, Bryozoen und hheren Wrmer in der
Litteratur leichter Aufsehluss erhalten knne, als ber die

anderen Gruppen, scheint mir deshalb nicht stichhaltig,
weil dasselbe fr einige andere in dem Buche abge-
handelten Thier- und Pflanzengruppen ebenso gut gilt.

Des weiteren halte ich fr einen Fehler, dass der Syste-
matik nicht mehr Raum geschenkt worden ist. Ich meine
nicht etwa, dass jede Art aufgefhrt werden sollte, dann
wrde ein Werk von ganz anderem Umfange und ganz
anderem Zwecke entstanden sein. Ich glaube aber, dass
sich in einei- Einfhrung" in das Studium der Lebewelt
des Ssswassers auch eine Anleitung zum Bestimmen aller

Gattungen htte geben lassen, und ich weiss, dass dies von
vielen Lesern erwartet worden ist. Nach dem Buche lassen

sich nur die Genera der Ssswasserschwmme und Milben

Itestinnuen, und es wrde um vieles brauchbarer geworden
sein, wenn solche Bestinnnungstabellen auch fr die (Gat-

tungen der Turbellarien, Coi)epoden, Cladocercn, Branchio-

poden, Ostracoden uud der Imagines der Insecteu gegeben
wren. Das htte so schwer nicht sein knnen, da zum
Theil solche Tabellen schon vorliegen, z. B. Bronn -Ger-

stcker, Crustaceen. Fr die brigen in dem Buche be-

handelten Gruppen ist freilich in dieser Hinsicht durch
andere Werke gesorgt, fr die Algen, Pilze, Protozoen
und Rotatorien durch das treft'liche Werk von Kirchner
uud Blochmann, die mikroskopische Pflanzen- und Thier-

wclt des sssen Wassers. Die Phanerogamen und Fische,
sowie die brigen in dem Buche besprochenen A\'irbcl-

thiere kann man nach den Jedem zugnglichen Floren
und Faunen bestinunen, und fr die Mollusken besitzen

wir in Clessin's deutscher Excursions- Molluskenfauna ein

vorzgliches Werk. Dennoch bleibt fraglich, ob sieh Jeder
diese Hlfswerke anschafft, wie man auch nicht verlangen
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kann, dass man als Ergnzung zu dem Capitel Krebs-

thiere der Thier- und Pflanzenwelt das theure ( 'rustaceen-

werk des Broun hinzukauft. Was die Abbildungen in

dem Buche angeht, so ist der Herausgeber der Ansicht,
dass mit ihrer Beigabe nicht gespart worden sei. Trotz

der 130 beigegebeneu Figuren bleibt aber die bildliche

Darstellung hinter dem Texte zurck, es sind ihrer viel

zu wenige. Die hufigsten und iuteressautesten Vertreter

der einzelneu Gruppen der niederen Thiere und Pflanzen

htten durch Abbildungen veranschaulicht werden mssen,
die Erluterungen l)cr den Bau der niederen Thiere

wrden durch Figuren nur gewonnen haben, und bei den

Insecten wre eine Beigabe der Abbildungen von den

Imagines nicht unerwnscht gewesen. Bevor ich ziu' Be-

sprechung der einzelnen Capitel bergehe, mgen hier

noch eiuige Worte ber das Inhaltsverzeichuiss, welches

der Herausgeber jedem der beiden Bnde vorangestellt

hat, Platz finden. Diese Inhaltsverzeichnisse geben eine

Orientirung ber jedes einzelne Capitel des Buches,
reichen aber zur schnellen Auffindung der besprochenen
Gattungen und Arten nicht aus. Da sich aber in mehreren

Capiteln Augalien ber verschiedene Genera und Species

finden, z. B. Atax Bd. I S. 228 und Bd. II S. 33, 36, 48,

Sisyra Bd. I S. 227 und Bd. II S. 101 , Gammarus Bd. I

S. 226, 375 und Bd. II S. 231, und z. B. Nephclis Bd. II

S. 234 und Branchioboclla Bd. II S. 224, welche beide

letzteren man in dem Buche nicht suchen wrde, erwhnt
sind, so ist es garnicht mglich, diese zerstreuten An-

gaben in einem Buclie von 750 Seiten ohne Index schnell

herauszufinden.

Sieht man von diesen Mngeln ab, so nmss man die

Herausgabe des Werkes, welches bisher ein Desiderat

war, auf das freudigste begrssen. Der Director der

Ploener Station konnte keinen besseren Griff thuu und
hat sich auch hier wieder das Verdienst erworben, die

Wissenschaft populr zu machen.
Ich wende mich jetzt zu der Besjjrechuug der ein-

zelnen Kapitel. Das Werk wird von Prof. F. A. Forel

mit einer allgemeinen Biologie eines Ssswasser-
sees eingeleitet. Forel hat hier die Resultate seiner

Jahrzehnte laugen Studien ber den Genfer See nieder-

gelegt; diese Ergebnisse haben ebenso gut Geltung fr
andere Seen. Jeder See ist in gewisser Hinsicht eine

Welt, die sich selbst gengt. Durch ihre Verbindung mit

der brigen Welt, durch die Luft, die Zu- und Abflsse,
nimmt sie aber an dem Kreislauf der Materie Theil,
welcher zwischen den verschiedenen Regionen des Erd-

krpers besteht. In dieser Hinsicht ist ein See kein fr
sich abgeschlossenes Becken. Seine Thier- und Pflanzen-

welt hlt sich im Gleichgewicht, weil beide auf einander

angewiesen sind. Beide ergnzen sich einander, die eine

giebt, was die andere nthig hat, und nur so ist es mg-
lich, dass so verschiedene Organismen in einem gleichen
Medium neben einander zu existiren vermgen.

Diese Welt sondert Forel naturgeniss in drei Gruppen:
littorale, Tiefssee- und pelagische Organismen, deren Zu-

sammensetzung, Existenzbedingungen und Herkunft be-

sprochen werden. Es hat sich gezeigt, dass die pelagi-
schen Bewohner kosmopolitischen ('harakter tragen,
whrend die littoralen Thiere und Pflanzen jedem See

eigentluimlich sind und mit ihnen sind es auch die Tief-

seethiere, denn diese stammen von der Fauna der Ufer-

zone ab. Zu den genannten drei Gruppen von Organismen,
welche jeden See bewohnen, gesellen sich noch die in

jeder Zone sich zahlreich findenden Mikroben, die Agenten
der Verwesung.

Da sich nun der ganze Ernhrungsprocess dieser

Organismen im Wasser abspielt, so hat die Kenntuiss der

chemischen Zusammensetzung desselben fr uns noch be-

sonderes Interesse und wir sehen aus Foreis Schilderung,
dass der Aufbau aus mineralischen Stoffen, Gasen und

aufgelsten organischen Substanzen ein sehr komplicirtcr
ist. Diese Zusammensetzung ist aber in jedem grsseren
See an allen Stellen und zu allen Zeiten die gleiche, ab-

gesehen von zeitweiligen lokalen Verschiedenheiten. Das
erseheint auf den ersten Blick befremdhch. Doch leuchtet

es ein, dass sich die Zusammensetzung eines Seewassers

so leicht nicht ndern lsst, denn dazu ist die Menge des

Wassers in einem Binnengewsser zu gross. Als Bei-

spiel hierfr gilt der Genfer See. Er enthlt ungefhr
89 000 Millionen Ccm. Wasser. Wollte man die Zu-

sammensetzung dieses Meeres mit irgend einer beliebigen
Substanz nur um ein Milligram pro Liter ndern, so

msste man 89 000 Tonnen 1000 kg von dieser Sub-

stanz in den See hineingiessen oder wegnehmen. Eine

solche pltzliche Vernderung kann aber in der Natur
nur etwa durch eine Ueberschwemmung zu Wege gebracht
werden.

Der Kreislauf, welchen die Materie in den belebten

Wesen durchluft, geht von gelsten organischen Stoffeu

und den Gasen aus. Sie lsst sich in die drei Phasen

gliedern: in die Organisation der Jlaterie, in den Ueber-

gang derselben von einem Wesen zum andern und in die

Auflsung. Diesen Kreislauf kann mau in einem kleinen

sogenaunten festverschlossenem Aquarium sich vollziehen

sehen. Da nun aber der See ein offenes Becken darstellt,

so entquillt hier ein Theil der produzirten Kohlensure
und des Methans in die atmosphrische Luft. Der dadurch

entstandene Verlust an (irganischen Stoffen kann durch

die mit dem Regen wieder zugefhrte Menge nicht ge-
deckt worden; das biologische Gleichgewicht wird viel-

mehr durch die andere Verbindung des Sees mit der

Aussenwclt, durch seinen Ab- und Zufluss, hergestellt.

Diesen Satz beweist Forel, indem er die jhrliehen Aus-

gaben und Einnahmen an organischer Substanz des Genfer

Sees berechnet und einander gegeuuberstellt. Aus seinen

hier nur in Krze wiedergegebenen Auseinandersetzungen

gelangt Forel zu folgenden Schlssen: Der organische
Stoff vollzieht seinen Kreislauf unter den verschiedenen

Wesen verschiedener Tj'pen, welche im beschrnkten
Rume eines Ssswassersees neben einander leben. Dieser

dem See angehrende organische Stoft' ist nicht absolut

und fr immer in diesem verhltnismssig kleinen Raum
lokalisirt, sondern er tritt als Glied in deu grossen Cyklus
des allgemeinen Kreislaufes ein, welcher die verschiedenen

Regionen des Erdballes durch die Strme, den Ocean und
die Atmosphre verbindet."

Auf diese Einfhrung folgen naturgemss die Algen,
denn diese sind es, von welchen aus wir uns alle anderen

Organismen entstanden denken mssen. Das Kapitel hat

Prof. ]\ligula zum Verfasser. Nachdem er das Auftreten

der einzelnen Algenfamilien je uach der Jahreszeit und

der Beschaffenheit des Wassers geschildert hat, gie))t er

uns einen Abriss ber den Bau und die Entwickelungs-

geschichte der einzelnen im sssen Wasser lebenden

Gruppen, der Spalt-, Kiesel-, Grn- und Rothalgen, welche

alle meist bis auf die Familien hinab behandelt werden.

Dabei versumt der Verfasser nicht, uns Auskunft ber

die Beziehungen der Algen zu den brigen Organismen
zu geben. Das Kapitel schliesst mit einer Betrachtung
der Armleuchtergewciise und gedenkt in kurzen Zgen
der Torfmoose, Wasserfarne und Schachtelhalme.

In sehr ausgieliiger Weise ist die Biologie der

phanerogamischen Ssswasserflora von Prof. Ludwig
geschildert. Wir werden hier zunchst darauf hingewiesen,
dass die Bedingungen, unter welchen die das Wasser be-

wohnenden Pflanzen zu lel)en gezwungen sind, ganz andere

als die der Landpflauzen sind. Diese Verschiedenheiten
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iu den usseren p]xistei)zbeclinf!,-unf;'en Icliren uns die

wesentlichsten Unterschiede zwischen Land- und Wasser-

pflanzen verstellen. Das Leben der Ptianzcn im Wasser
lsst sich auf fnffache Art denken: das Leben im Hoden
der Gewsser (Sehlamm])flanzen, es sind die Pilze), das

Leben im Boden und Wasser (submersc Wasserpflanzen
mit Wurzeln), das Leben im Wasser (nicht wurzelnde
submersc Wasserpflanzen), das Leben iu Wasser und Luft

(nicht wurzelnde Scliwinnnpflanzen und nicht wurzelnde
submersc Pflanzen, welche ihren ISlilthcnstand ber Wasser
zur Entwickclun.i;- bringen, Sehwiiiimpflanzcn) und endlich

das Leben in allen drei Medien zui;lcicli (wurzelnde

Pflanzen, welche ihren Bliithenstaud ber Wasser ent-

wickeln und die eig-entlichcn Sumpf- uud Uferpflanzen.

Luftpflanzen.) Nur den vier zuletzt genannten Kateg-orien

gehren die phanerogauischen Wassergewchse an, deren

Lebensverhltnisse und Verrichtungeu uns der Verfasser

sehr anschaulich nicht blos an den

einheimischen Arten, sondern auch an
exotischen Verwandten entrollt. Wir
lernen die sehr interessanten Jie-

stubungsvorrichtungeu dieser Siiss-

wasserpflanzen und die dabei niit-

wirkt'uden Insekten kennen, erhalten

Auskunft ber die Art der Verbreitung
der Samen und der vegetativen Organe
und nehmen Kenntuiss von den Vor-

richtungen und dem Processe, der sieh

bei den Fleisch resp. aa.sfresscnden

Wasserpflanzen abspielt. Verfasser be-

spricht weiter die pflanzlichen Parasiten

und die thierischen Feinde der S.ss-

wasscrphancrogamen , ihre Schutzvor-

richtung-en gegen Thicrfrass, er sucht

den Grund zu erklren, weshalb sich

zwischen den Blttern submerser Pflan-

zen so oft reiches Tliicrleben findet und
hebt den Unterschied im Bau der unter-

getauchten uud der schwinnnenden
Bltter hervor. Bei der Betrachtung
der Wasserlinsen gedenkt er der Sym-
biose mit Nostocaeeeu. Als besonders

lehrreiches Beispiel der Anpassung der

Phanerogamen an das Wasscrleben
wird Polygonum aniphibium noch be-

sonders hervorgehoben ; Potamogeton
einzige kosmopolitische Wasserpflanze
aus diesem Grunde als Urtypus unserer jetzt lebenden

Laichkrautarten angesehen werden. Verschiedenartig
ist die Art und Weise, wie die verschiedenen Wasser-

])flanzen berwintern, nndich als ganze Pflanzen, oder

durch Ausbildung von Winterknospen, oder durch ihre

Rhizome, oder wie bei einigen Wasserlinsen durch reserve-

stott'reiche Wintersprosse.
Abweichend von allen brigen Kapiteln in der Be-

handlung des Stofl'cs ist das von Prof. A. Gruber licr

die Rhizopodeu gehalten, (bwohl er Autoritt in diesem
Gebiete ist, so beschftigt er sich in der vorliegenden

Abhandlung fast ausschliesslich nur mit einem Vertreter

der Wurzelfsser, der von ihm zuerst genau studirten

Euglypha alveolata. Die Abhandlung ist demgemss be-

titelt: Ein Wurzelfsser des Ssswassers in Bau
und Lebenserscheinungcn dargestellt. Es giebt
wohl keinen zweiten Organismus, ber dessen Bau und

Verrichtungen wir so genaue Kenntniss besitzen als ber
dieses Thier. Verfasser schildert zunchst den Bau des-

selben, ber welchen der Leser durch nebenstehende

Figur von Gruber orientirt werden mag, dann die Be-

wegungserscheinungen und den Stoffwechsel. Diesen,

Eugly|)lia alveolata. (stark vcigriissert )

ps = Pseudopodien. AZ = vordere, alveolre
Zone. KZ = mittlere, Krnchenzone. CV =
die kontraktile Vakuole. SZ= hintere, hj'aline

Zone. ~ CA = die l'rotoplasmamaschen. Cm =
die Krnchen. Cch =^ die Maschenrjiume.
e = Exkretkrnchen. a = Am.ylonkrner.
nh = Nahrungskrper. niil = der Kernkrper.

w = der Kern. sp = die Reserveschaaien-

plttchen.

natans ist die

und darf aucii

Betrachtungen folgt eine eingehende Darstellung der Ver-

mehrungsweise, welche durch Theilung, Kopulation und

Encystirung geschieht, letztere ein wichtiges Mittel zur

Verbreitung der Euglypha. Ein so eingekapseltes Tliier

wird durch den Wind, durch Vogel und Insekten weit

verschleppt und dieser Anpassung ist es zuzuschrciiicn,
dass gerade die schaalentragendcn Wurzelfsser des sssen
Wassers Kosmopoliten sind. Haben wir an der Hand
der Schilderung von Gruber die Lebeusvorgnge der

Euglypha bis in die kleinsten Zge kennen gelernt, so

ergiebt sich uns auch der Werth, welchen eine solche

Dctailuntcrsuchung hat. Denn sie lehrt uns, dass sich

sowohl bei den Protozoen als bei den hheren ThitM'cn

als Beispiel ist der 60 000 Milliarden grssere Elcphant

gewhlt ~ im Grossen und (lanzen dieselben Vorgnge
des Lebens abspielen und hierin sehen wir einen Beweis
fr die Einheit kV'x Natur. So fhrt uns denn die Spc-

zialisirung der Forschung nicht etwa
zur Spitziindigkeit, sondern sie leitet

zur Erkenntnis des Ganzen hin.

Am Schlsse seiner Abhandlung
weist Gruber einige Vorwrfe zurck,
welche der Naturforschung von schlecht

unterrichteter Seite gemacht werden.

So ungerecht es ist, den Materialismus

aus der Naturforschung herleiten zu

wollen, so verkehrt ist es, in ihren

Lehren Sttzen fr die Socialdemo-
kratie zu erblicken. Auch ist es weiter

eine falsche Richtung der Kunst, wenn
sie sich fr ihre Werke des Hsslichcn
oder Nichtssagenden aus der Natur be-

dient, wo sie des Schnen im eber-

maass birgt. Als eine solche Verirrung

geisselt der Verfasser die von der Jury
in Mnchen mit der goldenen ^[edaillc

gekrnte Mannorgruppe, einen Gorilla

dai'stcllend, der ein Weib entfhrt.

In dem folgenden Kapitel behandelt

Prof. Migula die Flagellaten. Er

grenzt zunchst die Gruppe von den

brigen Protozoen ab und weist auf
ihre Zwischcnstellung zwischen Thier
und Pflanze hin. Wir lernen dann den
Bau uud die Entwickelung einzelner

Vertreter der Untergruppen kennen, als Reprsentanten
sind Volvox und Verwandte, Euglena, Antho])hysa,
Dinobryon, die zu den Rhizo]ioden hinleitcnde Mastiga-
moeba, weiter Bodo und CJcratium gewhlt. Alle diese

Formen werden eingehend geschildert und auch die

wichtigsten anderen Flagellaten haben kurze Erluterungen
gefunden.

Zu den hufigsten Bewohnern unserer Seen und Flsse
gehren die im nchsten Capitel von mir besprochenen
Sss wasserschwmme, welche trotz ihrer grossen Ver-

breitung nicht in der Weise erforscht sind, wie ihre Ver-
wandten im Meere. Was ber die Schwmme des Sss-
wassers bisher bekannt geworden ist, habe ich in

gedrngter Uebersicht wiedergegeben. Die Disposition
dieses Capitels ist die folgende: Wie erkennt man einen

Ssswasserscliwamm uud wo hat man ihn zu suchen?
Historisches ber die Spoiigillidcn, die Form, die Gnisse,
die Farbe, die Consistenz und den Geruch. Die Anatomie
und Histiologic, die Fortpflanzung, die Athmung. die

Nahrungsaufnahme, die Verdauung, das Wachsthuin und
die Bewegung. Charakteristik der europischen .\rtcn

mit Bestimmungstabelle, Die Verbreitung, die Parasiten
und Commensalen. Den Schluss bildet eine kurze An-

leitung zum Conserviren und Untersuchen.
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Die genannten Abschnitte sind nicht in gleicher Ans-

fhrlichkeit behandelt worden. Wie in einzelnen anderen

Capiteln der Thier- und Pflanzenwelt ist die Entwieke-

lungsgeschichte ganz kurz gefasst. Es war auch hier

nicht "mglich, auf fnfzig Seiten alles zu bercksichtigen,

und es schien mir dem Zwecke des Buches entsprechen-

der, auf Kosten der Ontogonie die Systematik ausfhr-

licher zu behandeln. Die beigefgte Tabelle zur Bestim-

mung der europischen Formen hat Referent fr unerlss-

lich "gehalten. Bei dem Gebrauche dieser Tabelle ist das

Vorhandensein der Gemmul ein Erforderniss
,
und alle

von den Autoren bisher entworfenen Schlssel basiren auf

der Structur der Gemmul. Da sieh diese Krper aber

nicht zu allen Zeiten whrend des Jahres in den Schwm-
men finden, so sind die Tabellen, welche auf den Bau

der Gemmul fussen, in solchem Falle unbrauchbar, und

man ist auf die Beschreibung der Arten angewiesen. Um
nun auch fr solche Flle, in denen keine (Jemmul zur

Hand sind, eine schnellere Bestinunung zu ermglichen,

trage ich hier einen Schlssel nach, der sich ausschliess-

lich auf die Beschaffenheit des Weichtheils und der Gerst-

nadehi sttzt, fge aber hinzu, dass ich zweifle, ob es

immer gelingen wird, Spongilla fragilis und fluviatilis

nach den Gerstnadeln zu unterscheiden. Es geht bei den

Schwmmen wie bei den Mollusken: die Localvarietten

sind ungeheuer gross.

fim Weichkrper, besonders in der ussereu Haut,
finden sich sehr grosse, blascnfijrniige Zellen, ))e-

stehend aus einem dnnen, krnigen Protoplasma-
mantel und einer grossen Flssigkeitsalveole. Skelet-

nadeln wenig rauh, daneben auch ganz glatte.

Fleisehnadeln fehlen Ephydatia mUeri (Lbkn.).

Blasenzellen felden 1

I

Fleischnadeln vorhanden
I Fleischnadeln fehlen .

2

3

Fleischnadeln auf ihrer ganzen Oberflclie dicht mit

mit gekrmmten, feinen Drnchen besetzt, selten

glatt". . . . Euspongilla lacustris(Autt.).

Fleischnadeln gerade oder leicht gekrmmt, mit

dornenhnlichen, oft an ihrem Ende gerundeten
Fortstzen in nicht zu grosser Anzahl besetzt . .

Ephydatia bohemica Petr.

Fleischnadeln mit Dornen, welche in der Mitte der

Nadel am strksten sind. Carterius stepanowi Dyb.

[(ierstnadeln
sehr stark dornig

3 . . . Trochospongilla crinaceus (Ehrbg.).

^Gcrstnadelu glatt 4

Gerstuadeln schlank, allmhHch scharf zugespitzt.

Spongilla fragilis Leidy.
Gerstuadeln schlank, allmhlich scharf zugespitzt,

' daneben meist noch andere, welche dicker und

pltzlich zugespitzt sind. Ephydatia fluviatilis

j^
(Autt.).

Bei den Abbildungen in diesem Capitel mag es auf-

fallen, dass hier nur Habitusbilder ganzer Schwmme
gegeben sind. Der Zweck war dal)ei zweierlei. Erstens

existiren gute Bilder dieser Art nicht von allen Formen
und die wenigen sind in ausserdeutsclien Schriften ver-

ffentlicht worden, andere sind (z. B. das in Vosmaer,
Bronn Kl. u. Ordn. des Thierreichs, Bd. II Porifera) nach

getrockneten Exemplaren entworfen und daher ungengend.
Zweitens sollen die von mir gegebenen Figuren zeigen,

wie wenig die ussere Gestalt fr die Erkennung der Art

charakteristisch ist.

Wir kommen jetzt zu den Strudelwrmern, welche

vom Herausgeber des Buches geschildert werden. Er

macht zunciist Angaben ber ihr Vorkommen und giebt

eine Anweisung zum Sammeln, zur Beoliachtung und zur

Untersuchung dieser Thiere. Sie sind mit einer Aus-

nahme Bewohner der littoralen Zone und erscheinen schon

kurz nach der Schneeschmelze, zu welcher Zeit sie auch

am hufigsten sind. Die beiden Hauptgruppen dieser

Wrmer werden uns anschaulich dargestellt, die geschlecht-

liche Forti)flanzung und die Embryonalentwickelung ist

kurz, die ungeschlechtliche Fortpflanzung ausfhrlicher

behandelt. Auch die Landplanaricn sind bcsprt)chen.

Besondere Aufmerksamkeit erfordern die Thiere, welche

niedere und hiiere Gruppen miteinander verbinden; des-

halb wird vom Verfasser der zwischen den Rhabdoeoelen

und Dendrocoelcn stehenden Gattung Bothrioplana, von

welcher er selbst zwei Arten entdeckt hat, eine ein-

gehendere Betrachtung gewidmet. Wir lernen dann ein-

zelne Vertreter des grctssen Heeres der Rhabdoeoelen

kennen, es sind Arten der am hufigsten vorkonnnenden

Gattungen Macrostoma, Microstoma, Stenostoma, Mesostoma

und Vortex. Bei ihrer Schilderung ninnut Dr. Zacharias

Gelegenheit, auf die Spermatogenese und die Vermehrung
durch Knospcnbildung einzugehen. Ueber die systematische

Stellung von Catenula lemnae sind die Ansichten getheilt,

Verfasser kann sich der Ansicht v. Graff's nicht an-

schliessen. Eine allgemein gehaltene Betrachtung der

geographischen Verbreitung der Turbellarien nebst einer

Darstellung der Art, wie diese Thiere durch passive Mi-

gration verbreitet werden, schliesst diesen Aufsatz. Ver-

fasser hat selltst zahlreiche Forschungen gerade auf diesem

dass die Ver-

gewisser Linien
Gebiete unternommen und ist der Ansicht,

breitung der Strudelwrmer

erfolgt, aus denen eine Alihngigkeit
klimatischen Einflssen oder

nicht lngs
dieser Thiere von

von der Bodenbescliaffenheit

der bezglichen Wasseransammlungen zu erkennen wre.

(Fortsetzung folgt.)

Peary's Griilaiulexpedition. Das khne Unter-

nehmen des amerikanischen Marinelieutenant Peary, von

dessen Beginn unsere Leser bereits durch frhere Mit-

theilungen unterrichtet sind, hat einen Erfolg gehabt, der

selbst die viel bewunderten Leistungen Nansens in den

Schatten stellt. Im Juli 1891 hatte der Dampfer Kite die

Expedition nach der an der grnlndischen Westkste
unter 77 34 n. Br. gelegenen Mc. Cormick Bai gebracht.

Peary hatte kurz vorher einen Beinbruch erlitten; trotz-

dem Hess er sich mit seiner Gattin, die bekanntlich die

Beschwerden der Reise mit ihm zu theilen entschlossen

war, und seinen 6 Gefhrten hier aussetzen, whrend der

Dampfer am 31. Juli die Rckreise antrat.

Verabredetermaassen ist nun in diesem Jahre der

Dampfer Kite wieder nach der Mc. Cormick Bai gegangen,
wo er gerade rechtzeitig eintraf, um die von dem us-

sersten" Nordende Grnlands heimkehrende Expedition
aufnehmen und nach der Heimath fhren zu knnen.

Dem vorlufigen Bericht ber die Erlebnisse der kiilmen

Polarreisendeu entnehmen wir die folgenden Einzel-

heiten.

In der Mc. Cormick Bai Hess Peary zunchst ein

hlzernes Stationsgebude errichten, welches spter zum

Schutze gegen Klte imd Wind von einer aus Steinen

und Torf ausgefhrten Mauer umgeben wurde.

Whrend" der Monate August und September wurden
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Bootansflge nach verschiedenen Richtungen unternonnnen;
die Jagd gab reiche Beute; Eskimos siedelten sich bald
in der Nhe der Station an und untersttzten die Rei-

senden durch Lieferung von Hunden und Ausrstungs-
gegenstiinden hei ihren Ausflgen, waren aber nicht zu

bewegen, sie auf der geplanten grossen Reise ber das

Inlandeis zu begleiten. Im Winter lierrschte eine Tem
peratur von 30 bis 50 C, doch Dank den vorzglichen
Vorkehrungen wurde die Klte ohne jede Beschwerde

ertragen. Beim Herannahen des Frhlings unternahm

I'eary mit seiner (iemahlin eine 7tgige Schlittenreise nach
dem Whale Sund und dem Ingletield (rolf, wo er zwlf
grosse Gletscher entdeckte, endlich am 15. Mai trat Pcary
mit einem seiner Gefhrten, Astrup, die grosse Reise nach
Norden an, nur bis zum Humboldt Gletscher noch von dem
Genossen begleitet, dann beide allein auf einem von 14

Hunden gezogenen Schlitten. Am 2(). Juni befanden sie

sich unter dem 82. Breitengrade. Bisher hatten sie die

Kste im Nordwesten gehabt, jetzt wandte sie sich nach
Osten und Sdosten. Am 4. Juli entdeckten die Reisenden
eine nach Nordost ausschauende unter 81 37' n. Br. und
34 westl. Lnge gelegene Bai, welche sie zu Ehren des

Tages Independence-Bai nannten. Hier fanden sie eis-

freies Land mit reichem Pflanzenwuchs und Thierleben.

Am 9. Juli traten sie die Rckreise an, auf der sie 14 Tage
lang ber die 8000' hohe mit weichem Schnee bedeckte
Hochflche fuhren. Am 5. August, nach 3 monatlicher

Abwesenheit, langten sie in der Mc. Cormick Bai an,
woselbst der Dampfer Kite sie bereits erwartete. Noch
in der letzten Stunde erlitt die bisher vom Glck so be-

gnstigte Expedition einen bcklagenswcrthen Verlust, in-

dem der Meteorologe Verhf bei einem zu Sanmielzwecken
unternommenen Ausfluge verunglckte. Wahrscheinlich
war er in eine Gletscherspalte gestrzt.

Die reichen Sammlungen Peary's sollen im nchsten
Jahre auf der Weltausstellung in Chicago ausgestellt
werden. Auf die nheren Berichte ber die Ergebnisse
des Zuges durch welche die Inselnatur Grrmlands sicher

gestellt ist darf man mit Recht gespannt sein. A. K.

Altes lind Neues ber Vauille. H. (Schluss.)
In den geschilderten Betrieb hat sieb der Vanillehandel

seit Jahrzehnten eingelelit. Was eine solche Gewhnung
bedeutet, wird klar, wenn man berlegt, dass die er-

whnte Einfuhrmasse der Vanille alljhrlich einen Werth
von zwei bis drei Millionen Mark darstellt und ihre Ver-

mittlnng wesentlich drei oder vier Grossgeschften verbleibt.

Das neue Zubereituugsverfahren soll dies von der

diesjhrigen Ernte au und bei fast der Hlfte derselben
von Grund aus ndern. Das Einfuhrhaus und die Zwisclien-

hndler sollen Fsser, die Kche kleine Flaschen erhalten.

Ihr Inhalt ist Vanille und vanilleduftcnder Weingeist.
Dieses Verfahren, die Vanille grn in Alkohol zu legen,
ist von drei Herren in Saint-Denis, der Hauptstadt Reunions,
mit dem angegebenen Erfolge im Jahre 1889 verffent-
licht worden. Es sind der Direetor des Botanischen

Gartens, Herr Potier, ein Apotheker Herr Chatel und ein

Grundbesitzer Herr Daude
Das alte Verfahren hatte sich aus der einfachsten

Weise, Frchte aufzubewahren, dem Drren, entwickelt.

Der erwhnte Fortschritt der maskarenischen ber die

mexicanische Art war auch nur der Notli zu danken: das
niaskareuische Klima ist nicht so sonnig, die Flora
nicht so reich an lliefernden Pflanzen wie in Mexico.

Das neue Verfahren dagegen geht klar von einer

wissenschaftlichen Voraussetzung aus. Nach dieser ist in

den grnen Schoten das Vanillin noch nicht aus seiner

Muttersubstanz, einem sogenannten Glykosid, abgespalten.
Diese selbst lst sich, entgegen dem Vanillin, nicht in

Alkohol, dessen erhaltende Eigenschaft bekannt ist. Wenn
die Vanille dem Alkoholbade entnommen wird, gengt
ein einfaches Trocknen an der Luft, um ihren vollen Ge-
halt an Vanillin zu entwickeln. So war das Poticr'sche

Verfahren wohl ursiirnglich gedacht. In den Handel
sucht es sich dadurch einzufhren, dass durch kurze

Unterbrechung des Alkoiiolbades der Waare ein wenig
des ihren Werth bestinnnendcn Duftes verliehen wird.

Geht derselbe auch grsstentheils in den Alkohol

ber, so wird doch gchoft't, weit mehr des Vanillengc-
haltes durch das neue Verfaliren zu retten, als durch das
alte. Dieser Ueberschnss ist schon auf vierzig und mehr
Procente berechnet worden. Aber es schienen weder
diese Untersuchungen noch jene wissenschaftliche Vor-

aussetzung des neuen Verfahrens vollkommen sichergestellt
zu sein. Auch von wirthschaftlicher Seite stehen Be-
denken entgegen. Die Vanille in Alkohol wiegt etwa
das Vierfache der getrockneten. Es ist sicher, dass die

erstere schon durch die gesteigerten Kosten des Versandes
den Haushaltungen mindestens um 10 Procent thcurer

zu stehen kommt als die letztere. Auch erscheint es nicht

gleichgltig, dass als Erhaltungsmittel gerade Alkohol ge-
whlt ist. Derselbe kann leicht den bekannten Vanille-

Liqueur ersetzen und der Gefahr des Alkoholismus einen

neuen Angritt'spunkt bieten. Vor Allem aber ist die

Vanille nicht fertig fr den Verbrauch. Erst lngeres
Liegen an der Luft entwickelt ihren vollen Duft. Sie

hat dabei leichtere Gelegenheit zu verderben als unter

den Augen eines geschulten Prparateurs.
Doch das und mehr dem an dem einmal Vorhandenen

festhaltenden Sinne des berseeischen Grosshandcls ein-

gerumt, jedenfalls kann dem deutschen Publikum die

Neuerung nicht gleichgltig- bleiben. Das deutsche Schutz-

gebiet, besonders im tropischen Ostafrika, enthlt fr den
Anbau der kostbaren Gewrzpflanze geeignete Gebiete.

Auf den Pflanzungen der katholischen Mission bei Baga-
moyo ist ein vielversprechender Anfang geschehen. Die
Deutsch (Jstafrikanische Gesellschaft plant grosse Anlagen,
da sie in diesem Jahre von Mauritius mehrere tausend

Vanillestecklinge bezogen hat. Wie aus der obigen Dar-

stellung zu ersehen, ist der Bau der Vanille weit einfacher,
als die bisher betriebene Zubereitungsart. Ueber dieser

liegt ausserdem im einzelnen noch manches von Vater
auf Sohn vererbte Geheinniiss. Das neue Verfahren ist

dagegen ausserordentlich be(|uem und erfordert fast keine

Schulung. Der ihm zu Grunde liegende Gedanke ist

deshalb durchaus der AVeiterbilduug werth. Au dieser

aber sich zu betheiligen, hat die deutsche Wissenschaft
ein gutes Recht. Es sind die Forschungsbahnen eines

A. W. von Hofmann von Tiemann und ihrer Schler,
welche von den Erflndern des neuen Bereituugsverfahrens

betreten, und manche ihrer vor eiueinhalbem Jahrzehnt

gemachten Entdeckungen, welche von diesen neu aufge-
funden wurden.

Es war im Jahre 1873, als die Herren Ticmami und
Harmann eine Untersuchung in die Hand nahmen, welche
das Glykosid des Tannensaftes, Coniferin, und die Er-

zeugnisse seiner chemischen Zerlegung betraf. Das wich-

tigste derselben war nichts anderes als der duftende Be-
standtheil der Vanillefrucht, das Vanillin. An der wissen-

schaftlichen Verfolgung dieses Aufsehen erregenden Er-

gebnisses betheiligten sich besonders jngere Krfte des
Berliner Universittslaboratoriums, wie Reimer, Herzfeld,

Will, auch zwei Japaner, Nagajosi Nagai und Ukiniori

Massmoti, sonst in Deutschland Erlenmeyer, Lippmann,
E. Schmidt, im Ausland Scheidel, Campani, (Iriuiahli,

de Laire u. a. Vanillin wurde nicht allein aus dem Safte

der Tannen, sondern auch aus Oliven- und Benzocbarz,

Nelkenl, Rben-, Spargel- und Lupineusaft sogar ans
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Asa foetida dargestellt. Zur Verwerthung gelangten von
diesen Quellen allein Tannensaft und Nelkenl. Auf die

Vanillinbereitung aus Tannensaft nabm Herr Haarmann
schon im Jahre 1874, auf diejenige aus Nelkenl Herr
Tiemann im Jahre 187G ein Patent. Im Jahre 1880 er-

iiielt das letzte Concurrenz durch ein Verfahren des Herrn
de Laire, welches sieh aber nur unl)edeutend von dem-

jenigen des Herrn Tiemann unterscheidet.

Doch brachte die Vauillinernte in den deutschen
Tannenwldern wenig Vortheil. Der Rohstoff kam zu

theuer, ein Umstand, dem wohl zuzuschreii)en ist, dass
die wissenschaftlichen Bestrebungen der beiden Ange-
hrigen des tannenreichen Japan ohne wirthscliaftliche

Folge blieben. Gegenwrtig soll auch die Vanillinfabrik

der Herren Haarmann und Reimer in Holzminden das
Vanillin aus dem Oele der in Ostindien und Afrika ge-
deihenden Gewrznelken herstellen.

Es kommt gewhnlich mit Zucker verrieben als

Vanillenzuckcr in den Handel. Doch ist sein Preis sehr

gesunken. Whrend er vor fnfzehn Jahren nach dem-

jenigen des Vanillins in der Vanille auf 6 bis 13 Mark
fr ein Gramm berechnet worden war, betrgt er gegen-
wrtig den zehnten Theil dieses Werthes, 0,70 Ins 1 Mark
fr ein Gramm Vanillin. Auch die Preise der Vanille

sind in diesem Zeitraum herabgegangen, wenn auch nicht

so bedeutend, wie derjenige des Vanillins. Die besseren
Sorten erzielten im Jahre 1875 im Grosshandel 200 bis

250, im Jahre 1890 hchstens 70 Mark fr das Kilo-

gramm. So ist wohl vorauszusehen, dass die Ausdehnung,
welche der Vanillebau in Afrika und auf den Sdsee-
inseln zu nehmen beginnt, der Vanillen-Industrie das Fort-

bestehen unmglich machen wird. Denn immer ist zu

bedenken, dass Vanille und Vanillin reine Genussmittel,
also Luxusartikel sind, deren Markt nur eine geringe Er-

weiterung gestattet.
Im Interesse jeuer jungen Industrie, welche auf

deutschem Boden erwachs und auf einer wunderbaren

Beziehung zwischen nord- und sdlndischen Pflanzen-

leben beruht, ist das ja zu bedauern. Doch bleibt das
Ruhmesreis jener Entdeckung der deutschen Wissenschaft
unverwelkt. Es ist der Wunsch berechtigt, dass es nach
einer anderen Richtung wirthschaftliche Frchte zeitige,
durch eine neue, rationelle Vanille-Industrie auf dem Boden
der deutschen Tropen.

Fragen und Antworten.

Tu dem (Tehirii der Schellfisclu' (GadoTrtei) findet

man zwei kleine, ovale nnd quergefurclite Steinclien
oder Knclielchen. Wozu sind diese vorhanden?
Dienen sie vielleiclit, A\ie die in der Anssenwand des
Krebses vorkommenden ..Krebssteine'", Krebsaugen'*
zur Bildung der usseren Bekleidung? U.

Die fraglichen Steine sind die Hrsteine (Otolithen)
des Fisches, die gerade bei dorschartigen Fischen recht

gross sind. Es sind ihrer jederseits drei; der gefundene ist

der grsste und ist als Sagitta bekannt, 2 kleine Kalk-

scherbchen, der Lai)illus und Asteriscus, liegen vor bezw.
hinter der Sagitta, gleichfalls im Labyrinth des Fisches

eingehllt. Jedes Steinchen erhlt einen eigenen Theil
des Hrnerven zum Ansatz. Bei karpfenartigen Fischen
sind die Steine kleiner und in die Kopfknochen versenkt
und werden deshalb nicht so leicht gefunden, von ihnen
ist aber gleichwohl die Bezeichnung fr die drei Formen
entnommen. Die Schu])pen werden nicht erneuert wie
eine Krebsschale, jede Schuppe wchst einzeln weiter,
wie das Schcnkclbein eines Menschen; sie sind also auch
auf kein Reserve-Material angewiesen.

Dr. F. Hilgendorf.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Es wurden ernannt: J. Christian Bay zum Assistenten

am Missouri Botanical Garden in St. Louis in den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika. Privatdocent in Hallo
Dr. Wohltmann zum a. o. Professor fr laudwirthschaftliclK!

Lehrfcher in der philosophischen Facultat der Universitt zu
Breslau. Der Lehrer fr Auatumie, Physiologie und Thier-
heilkunde an der landwirthsi-haftliohen Centralschule Weihen-

stephan Prof. Michael Albrecht, zum Professor fr Viehzucht
an der Tliierarzneischule zu Mncbi'n. Prof. v. Kraf ft- Ebing
zum Professor der Irrenheilkunde an der Universitiit Wien.
Der Privatdocent der Geographie Dr. Fritz Regel zum a. o. Pro-
fessor in der philosophischen Facultat der Universitt Jena.

Unser Mitarbeiter Prof. Dr. Otto mar Kosenbaeh hat seine

Stellung als Oberarzt des Allerheiligen- Hospitals in Breslau auf-

gegeben.
Es sind gestorben: Dr. Henry Douliot in Nosybe, Pr-

jiarator am Museum d'Histoire naturelle zu Paris. Dr. Musset,
l-'rofessor der Botanik an der Faculte des sciences zu Grenoble.

Kobert Bullen, Curator des botanischen Gartens in Glas-

gow. Dr. Leon Poincare, Professor an der medicin. Facultat
zu Nancy. Prof. Dr. Nentricli, Chi'iniker zu Budapest.
Dr. Enrico Tafani. Assistent am bot. Museum zu Florenz.
Dr. Ottomar Novak, Professor der Palontologie und Geologie
an der Universitt Prag. Der Entomolog Ferdinand Reihi-r
in Strassburg i. E.

L i 1 1 e r a t u r.

Hermann Fleischer, lieber die Mgliclikeit einer normativen
Aesthetik. Vorlag von Wilhelm Koebner. Breslau 1891.

Preis 1 Mk.
Fr die meisten menschlichen Thtigkeiten giebt es Normen,

so fr den Ackerbau, fr den Schift'sbau, fr die Forstwirthschaft
u. s. w.; giebt es nun auch Normen fr die knstlerischen Thtig-
keiten wie die Dichtkunst, die Malerei? Jedenfalls ist eine nor-

mative Aesthetik eine nicht abzuweisende Forderung; zur Klar-

stellung, ob sie auch mglich sei, ist zunchst die Natur des

Schnen zu untersuchen. Dem Naturforscher braucht nicht erst

bewiesen zu werden., dass das Schne nur in uns, nicht ausser
uns ist, dass es nichts giebt, das an und fr sich schn ist. Wie
wird nun aber das Schne in uns gebildet'? Es wird wohl keine

Empfindung, Wahrnehmung oder Vorstellung in uns erweckt,
ohne ein Gefhl hervorgerufen, wenn diese Gefhle auch oft zu
sehwach sind, um bemerkt zu werden, oder im Drange der einem
bestimmten Zwecke zu.strebenden Vorstellungsverknpfnng ber-

sehen werden. So ist mit der Muskelempfindung, die uns von der

Einstellung des Blickes auf ferne Weiten, in die vor uns sich aus-

breitende Landschaft, in den klaren Himmel hinein, erzhlt, an
und fr sieh ein Gefhl der Erholung und Erquickung verkn])ft ;

die Berhrung einer glatten Flche ist von einem Lustgefhl be-

gleitet; alles Regelmssige, Rhythmische, Symmetrische an sich ge-

fllt, da es die Wahrnehmung erleichtert. Es werden aber
Gefhle auch eingefiirt durch blosse Vorstellungen, die durch
Association auf Grund vorausgegangener Wahrnehmungen (nit-

stehen. Das beweist schon unsere Sprache. Befindet sich z. B.

eine Bogeulinie an einem Berge, so hat er sich aus der Ebene

herausgeschwungen", oder bei anderen Linienformen er

..strebt empor", er lagert sich", er streckt" sich u. s. w. Die
Ideen-Association geht weiter: mit der Vorstellung des sich Her-

ausschwingens tritt der Gedanke an etwas Freies, Khnes, einen

gewissen Widerstand mit einem schnellen Entschhiss keck Ueber-
windendes auf. So schwingt"' der Berg sich khn" aus der

Ebene heraus, so strebt" er mchtig" empoi-, so lagert" er sich

friedlich" u. s. w Sein Fidcn schiebt so der .Mensch der Natur
unter. Ein menschliches Gesicht nennen wir schn oder hsslich,

je nachdem wir mit dem Ausdruck dessellien uns wohlwollende
oder nichtwohlwolh-nde Neigungen verknpfen, da wir seit unserer
Kindheit beobachtet haben, dass gewisse Zge wohlwollende, andere

Zge aber uns unangenehme Handlungen begleiten. Daher beruht
die Schnheit eines Gesichtes auf dem Ausdruck werth vollen
seelischen Lebens." Das uns schn dnkende Gesicht ist also das-

jenige fgt Referent hinzu dessen Ausdruck uns auf Grund
unserer bisherigen Erfahrung Lebensfrderung verheisst;
unsere sthetischen Gefhle stehen im Dienste unserer Lebens-

Erhaltung.
Die Kunst hat also, wofern sie ilirem Zweck, der Erzeugung

des Schnen zu dienen, nicht untreu werden will, worthvolles
Leben, nienscldiches oder men.schenhnliches, zum Ausdruck zu

bringen." Und eine normative Aesthetik ist mglich, da es mg-
lich ist, mit von der Kunst verwendeten Ausdrucksmitteln
menschliches oder menschenhnliches Leben zum Ausdruck zu

bringen. P.
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Brehms Thierleben. 3. gnzlich neubearbeitete Aufl. von Prof.

Dr. Pecliuel-Locsehe. 8. Bd. Dio Fische von Dr. Alfred
E. Brehm, unter Mitwirkung von Dr. Wilh. Haacke neul)yarb.

von Prof. Dr. Pechuel-Loesche. Mit 146 Abbildungen im Text,
1 Karte und 11 Tafeln meist in Buntdruck. Verlag des Biblio-

gi-aphischen Institutes in Leipzig und Wien. 1892. Preis

15 Mark.
Die Classe der Fische wird in dem vorliegenden 8. Bande von

Brehms Thierleben nach der A. Gnthor'schen Eintheilung ge-

gliedert in 5 Unterclassen, nmlich in die Knochenfische, Knorpel-
fische, Lurchfische, Rundmuler und Rhrenherzen resp. in 11 Ord-

nungen, nmlich 1. Ordnung: Stachelfiosser; 2. Ordnung: Sclihind-

kiefer; 3. Ordnung: Weiehflosser; 4. Ordnung: Edelfische; .5. Ord-

nung: BiLschelkiemer; 6. Ordnung: Haftkiefer; 7. Ordnung: Schmelz-

schupper; 8. t)rdnung: Knorpelflosser ;
9. Ordnung: Doppelatmer;

10. Ordnung: Rundmuler; 11. Ordnung: Rhrenherzen.
Dem systematischen Theil S. (35494 umfasseml,) geht ein

sehr lesenswerther allgemeiner Theil voraus, den Schluss des

Bandes bildet ein ausfhrliches und gutes Register. Die zeitent-

sprechend bessernde Hand ist vielfach zu bemerken: der Band
reilit sich den frheren ebenbrtig an.

Wie uns die Verlagsbuchliandlung mittheilt, beginnt diese

demnchst mit der Herausgabe einer neuen, zweiten Auflage der

wohlfeilen Volks- und Schulausgabe von Brehms Thierleben".
Don Freunden von Brehms Thierleben, deren Mittel die Erwer-

bung des grossen zehnbndigen Werkes nicht gestatten, ist somit

Gelegenheit geboten, sieh in der von Richard Schmidtlein neu

herausgegebenen wohlfeilen Ausgabe einen Auszug aus dem
grossen Werk zu beschaffen. Die Volksausgabe wird zunchst in

52 Lieferungen zu je 50 Pfennig ausgegeben, spter in 3 Halb-
franzbndon zu je 10 Mark.

Prof. Dr. Richard Hertwig, Lehrbuch der Zoologie. Mit 568 Ab-

bildungen. Verlag von Gustav Fischer. Jena 1892. Preis 10 Mk.
Das handliche Lehrbuch des ausgezeichneten Zoologen um-

fasst beinahe 600 Seiten, die zahlreichen Abbildungen sind vor-

zglich. Der Preis ist fr das Gebotene durchaus als billig zu
bezeichnen. Das Buch ist durch seine gute methodische Dis-

position ausserordentlich geeignet, in das Studium der Zoologie
einzufhren. Wir wnschen mit Hertwig sehr, dass sein Werk
auch von den Laien Beachtung fnde, denn es kann nur von
einer Ausbreitung der zoologischen Kenntnisse erwartet werden,
dass sich allmhlich eine unbefangene Auffassung von der Stel-

lung des Menschen im Naturganzen Bahn bricht". Wie man von
einem zoologischen Lehrbuch aus der Feder eines Anatomen wie

Hertwig von vorn herein erwarten wird, steht in demselben
Anatomie incl. Entwickelungsgeschichte im Vordergrunde. Was
aus der Systematik geboten wird, hat im allgemeinen nur den
Zweck, einige besonders auffllige und charakteristische Formen
als Beispiele fr die anatomischen und entwickelungsgeschicht-
lichen Darstellungen aufzufhren". Dass dabei aber dio wegen
ihrer dem Menschen ntzlichen oder schdlichen Eigenschaften
bemerkenswerthen Arten Bercksichtigung gefunden haben, ist

eigentlich selbstverstndlich: namentlich sind die Parasiten ver-

hltnissmssig eingehend gewrdigt worden.
Der Name Hertwig's brgt dafr, dass sein Lehrbuch ganz

und g.ar auf der augenblicklichen Hhe der Wissenschaft steht.

Ausserordentlich wohlthuend wirkt die Sachlichkeit, mit der alles

vorgetragen wird, namentlich in dem schnen Abschnitt ber
Darwin's Theorie. Hertwig gehrt nicht zu denen, die einer
Theorie zu Liebe den Thatsachen Zwang anthun, aber auch nicht
zu jenen, die ber den Thatsachen den Geist vergessen.

Prof. Dr. Ludwig von Graff, Die auf den Henschen bertrag-
baren Parasiten der Hausthiere. Vortrag. Leuschner und
Lubensky, k. k. Universitts-Buchhandlung. Im Verlage des
Vereines Frauenheim". Graz 1891. Preis 0,90 Mk.
Der allgemein-verstndliche Vortrag GraflF's endigt mit einer

Epistel gegen den Luxus-Hund als grsste Parasitenquelle fr
den Menschen. Gegen die Luxus-Hunde als Parasiten-Heerde fr
den Menschen haben sich auch schon andere sehr gewichtige
Stimmen wie z. B. die von Zrn und Landois erhoben, und der
Ref. erinnert sich dabei an die ausgezeichneten Vorlesungen des
Prof Mller an der Knigl. thierrztlichen Hochschule zu Berlin,
von denen er mehrere vor etwa einem Jahrzehnt gehrt hat, in
denen auch dieser Gelehrte die mit dem Halten von Hunden ver-
bundenen Gefahren trefflich schilderte.

Die Schlussworte des Grafl^'schen Vortrages lauten: Hher
noch als den Gewinn an Geld und Gut, als die Sicherung
unseres Lebens und unserer Gesundheit msste ich es achten,
wenn durch eine Verminderung der Luxushunde .all die jetzt an
den Hund gebundene Liebe und Zrtlichkeit frei gemacht
wrde fr ein anderes Geschpf, das ja nicht minder intelligent,
nicht minder treu und gewiss ebenso liebenswerth ist, als der
Hund fr den Menschen!" P.

A. SprockhoflF, Schul-Naturgeschichte. Abtheilung Zoologie.
Einzelbeschreihungen, Vergleichungen, Gruppenbilder, Bau,
Leben und Uebersicht der Thiere. 4. verb. Aufl. Mit vielen

Fragen und 100 Abbildungen. Wie die folgenden Verlag von
Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover 1891. Preis 1,60 Mk.
. ,

Kleine Zoologie. Die wichtigsten Thiere und Gruppen
derselben nach ihrer Krperausrstung, Lebensweise und Be-

deutung mit besonderer Bercksichtigung der hervorragendsten
Vertreter in Einzelbildern. Mit 163 Abb. und vielen Fragen u.

Aufgaben. 1891. Preis 0,60 Mk,
. , Grundzge der Anthropologie fr hhere Lehranstalten,
Lehrer-Seminare und Lehrer, sowie zur Selbstbelehrung fr
Jedermann. Revidirt durch Geh.-Rath Prof. Dr. Rud. Virchow.
Der Krper des Menschen. Gliederung, Bau und Thtigkeit
seiner Organe mit besonderer Bercksichtigung der Geaundheits-
lehre, sowie der Krankenpflege und der ersten Hlfe bei Un-
glcksfllen nach Prof Dr. v. Esmarch. 2. verm. u. verb. Aufl.
mit 158 Abb. 1892. Preis 3 Mk.

,
Kleine Anthropologie. Die Gliederung des menschlichen

Krpers und das Wichtigste von den einzelnen Organen nach
Bau, Thtigkeit und Pflege in Einzelbildern nebst einem An-
hange : Die Ernhrung, Gesundheits- und Krankenpflege, Ver-

htung von Ansteckungen. Bearbeitet nach den Grundzgen
der Anthropologie. Mit' 46 Abb. 1892. Preis 0,50 Mk.

Die Sprockholf'sehen Bcher und Hefte sind beliebte Elementar-

Schulbcher; wir haben die vollstndigen Titelbltter mitgetheilt,
dio Gengendos ber Tendenz und Inhalt der Schriften enthalten.
Zu loben ist au ihnen, dass die Abbildungen dem Text ent-

sprechen, dass in denselben daher nichts unklar bleibt. Wir er-

whnen das im Hinblick auf andere Schulbcher, die leider alte

Cliches mit Buchstaben-Bezeichnungen bentzen, ber die man
vergeblich Aufschluss sucht, sodass der Schler mehr verwirrt
als belehrt wird.

Zu bedauern ist, dass der Verf. eine Instruction der Unter-

richtsbehrde, welche die Descendenztheorie als Lehrgegenstand
fr die Schulen vielleicht mit Recht ansschliesst, eigen-
mchtig begrndet, indem er einfach behauptet, dieser Lehre
fehle die wissenschaftliche Grundlage". Sie steht sagt Sprock-

hoff" nicht im Einklnge mit den Errungenschaften des

Menschengeistes, welche von den Vertretern der Wissenschaft an-

erkannt werden." Wenn S]). die wissenschaftliche Grundlage der
Descendenz-Theorio nicht kennt, versteht oder anerkennen will,
so ist nichts weiter zu sagen als auf seine verkehrte Meinung auf-

merksam zu machen, wenn er aber behauptet, die Vertreter
der Wissenschaft fnden die Theorie nicht im Einklnge mit
den Errungenschaften des Menschengeistes, so zeigt er vollstn-

dige Unkonntniss der thatschlichen Verhltnisse, da gerade die

maassgebenden Vertreter der Wissenschaft", und das knnen
doch nur Zoologen und Botaniker sein, die Descendenz-Theorie

(das braucht eigentlich in einer naturwissenschaftlichen Zeitschrift

nicht erst gesagt zu werden) aligemein als Grundlage ihrer For-

schungen benutzen. Ob die Descendenz-Theorie als Lehr-Objekt
in die Schule gehrt, das ist allerdings eine andere Frage: es

giebt sehr viele Wahrheiton und Theorien, die bei unserer heu-

tigen Kultur und vielleicht niemals in eine .Schule gehren. Stark

geissein muss eine naturwissenschaftliche Fachschrift die Manier,
unliebsame naturwissenschaftliche Thatsachen oder Annahmen mit
dem Gefhl zu Ijekmpfen. Es bleibt allerdings kein anderes

Kampfmittel brig, da der Verstand zu dem gleichen
Resultat wie der Naturforscher kommen muss. So nennt Sprock-
hoflf die Zusammenstellung von Mensch und Thier (S. 200 der

Grundzge der Anthropologie) einfach widerwrtig" zur Begrn-
dung seiner Ansicht, dass beide nicht zusammengehrten! Dos
reinen Naturforschers Aufgabe besteht darin, den Versuch zu

machen, der vollen, ganzen, ungeschmckten Wahrheit ins Gesicht
zu schauen, ob diese Wahrheit aber der Praxis ntzt oder schdlich

ist, ob sie es daher verdient allgemein verbreitet zu werden, das
sind Erwgungen, die den Naturforscher als solchen nichts an-

gehen. Sproekhoff' htte sicherlich besser gethan, nur dasjenige
aus der Naturwissenschaft zu entnehmen, was er fr die Schule
brauchen kann und das andere unberhrt zu lassen.

Das der Verf. nur Compilator, wenn auch geschickter und
konntnissreicher Compilator ist, merkt man seinen Bchern viel-

fach an. P.

Eduard Strasburger, Das Protoplasma und dio Reizbarkeit.
Rede zum Antritt des Ivectorates der Rhein. Friedrich-

Wilhelm -Universitt am 18. Okt. 1891. Verlag von Gustav
Fischer, Jena 1891. Preis 1 Mk.

Strasburger hat sich so eifrig, eingehend und erspriesslich mit
der Anatomie des Protoplasmas beschftigt, dass ein Ueber-
blick aus seiner Feder ber den Bau und die Eigenschaften des-

selben besonderen Werth hat.

Der Vortrag beginnt mit einer klaren Darstellung der Ge-
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schichte der Zellenlehre, speciell der Erkonntniss des Zellinhaltes

und geht dann auf unsere heutigen Kenntnisse ein. Fr eine

gute und bequeme Orientirung der Hauptpunkte aus dem Bau
und Leben des Plasmas ist der Strasburger'sche Vortrag ausser-

ordentlich geeignet.

Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften. Unter
den Heften dieses von uns mit dem grsston Interesse verfolgten
Unternehmens der Verlagsbuchhandlung von Wilhelm Engelmann
in Leipzig (1892) haben wir die No. 36 ganz besonders hervorzu-

heben: Franz Neumann, Ueber ein allgemeines Princip
der mathematischen Theorie inducirter elektrischer
Strme. Die vorliegende Ausgabe dieser zu den grossartigsten
und wichtigsten Schpfungen im Gebiete der mathematischen

Physik gehrenden Abhandlung, welche 1847 der Berliner Aka-
demie vorgelegt wurde, ist von dem Solinc des Verfassers, Herrn
Prof. C. ^Ieumann in Leipzig, besorgt worden. Mit vollem Recht

sagt der Herausgeber in einer Schlussbemerkung: Die erhabend-
sten Werke der mathematischen Littoratnr wollen nicht bloss an-

gestaunt und bewundert, sondern vor allen Dingen auch ernstlich

studirt sein." Mge die vorliegende, wohlfeile Ausgabe (1,50 M.)
diesem letzteren Zwecke dienen. A. G.

Die Verhandlungen der kaiserl. knigl. zoologisch-bota-
nischen Gesellschaft in Wien XLII. Band. Ul. Quartal.
Wien 18',)2 enthalten die Aufstze von A. Forel, Ameisen-
faiina Bulgariens (mit 1 Tafel), Fr. Thomas, Alpine Mcken-
gallen (mit 2 Taf. u. 7 Te.xt-Bildern) Fr. Werner, Harpetolo-

gische E.xcursion nach Ost-Algerien und E. Kernstock. Liche-

nologische Beitrge.

Zeitschrift fr Mathematik und Physik, herausgegeben
von Seh l milch, Kahl undCantor, Verlag \on B. G. Tonbner,

Leipzig. Unter den Aufsiitzen. welche die ersten vier Hefte
des laufenden Jahrganges der bekannten Schlmilch'schen Zeit-

schrift enthalten, seien die folgenden namhaft gemacht: G. Vi-

vanti, Ueber diejenigen Boridirungstransformationen, welche das

Verhltniss der Krmmungsmaasse irgend zweier sich berhrender
Flchen im Berhrungspunkte unverndert lassen; E. Ritter,

Bewegung eines matei-iellen mit Elektricitt geladenen Theilchens
unter der Einwirkung eines ruhenden Centrums bei Gltigkeit
des Weberschen Gesetzes; W. Heymann, Die trinomische und

quadrinomische Gleichung in elementarer Bohandlungsweise; Mie,
Zum Fundamentalsatz ber die Existenz von Integralen partieller

Diereutialgleichungen; E. Jahnke, Ueber eine neue Methode zur

Entwicklung der Theorie der Sigmafunctionen mehrerer Argu-
mente. Unter den Aufstzen, welche die historisch-litterarische

Abtheilung (redigirt von Herni Professor M. Cantor) bietet,

mgen Erwlmung finden: Paul Tannery, Psellus sur Dio-

phante; G. H. F. Nesselmann, Anmerkungen zu Diophant;
J. L. Heiberg, Die von Wilhelm v. Moerbeck benutzten Hand-
schriften und schliesslich eine sehr warm gehaltene biographische
Skizze: Zur Erinnerung an Paul Gnther, in welcher unser Mit-

arbeiter Herr A. Gutzmer ein schnes Bild des der Wissenschaft
allzufrh entrissenen Privatdocenten Dr. Paul Gnther (f 27. 9. 91

zu Berlin) und seiner wissenschaftlichen Leistungen entwirft.

Den Antiquariatskatalog Nr 3: Botanik, Geographie und
Reisen versendet die Buchliandlung von Georg Wiuckelmann in

Berlin W., Oberwallstr. 1416. Er bietet 1441 Nummern zur Bo-
tanik und 254 Nummern zur Geographie.

Krazer, A., u. F. Prym, Neue Grundlagen einer Theorie der all-

gemeinen Thetafuuctionen. Leipzig. 7,20 M.

Kupffer, C. v., Ueber die Entwicklung von Milz und Pankreas.

Mnchen. 1 M.

Ladenburg, A., Handwrterbuch der Chemie. Breslau. 3 M.

Lehmann, A., Die Hauptgesetze des menschlichen Gefhlslebens.

Leipzig. 8 M.

Liais, E., L'histoire de la decouverte de la planete Neptune.
Leipzig. 0,80 M.

Makowsky, A., Der diluviale Mensch im Lss von Brnu. Brunn.

1,50 M.

Markoff, A., Sur les nombres entiers depondants d'une racine

cubii|u(' d'un uombre entier-ordinaire Leipzig. l,4 M.
Messtischbltter des preussischen Staates. 1 : 25.000. Nr. 820/21.

Norderney. - 917 Hage. 924. Schmarren. 1247. Ralni-

werd(!r. 1570. Stieglitz. 1712. Obersitzko. 1783. Scharfeu-
ort. 1926. Duschnik. 2197. Kosten. Berlin, 1 M.

Miller, A., Ein experimentoller Beitrag zur Kenntniss der Ver-

wandlung der Energieformen. Mnchen. 1 M.

Nestler, A., Abnormal gebaute Gefssbndel im primren Blatt-

stiel von Cimicifuga foetida L. Leipzig. 1 M.
Offenhauer P., Ueber Halogensubstitutionsprodukte d. normalen

Butans, d. - u. /J-Butylens. Leipzig. 0,80 M.

Ortloff, F., Die Stammbltter vom Sphagnum, microphotogra])hisch
nach der Natur aufgenommen und herausgegeben in 66 Licht-

druck-Bildern. Coburg. 18 M.
Pocta, Ueber Spongien aus den oberen Kreisen Frankreichs.

Cassel. 20 M.

Rauber, A., Lehrbuch der Anatomie der Menschen. 4. Aufl.

Leipzig. 17 M.

Richter, E., Urkunden ber die Ausbrche des Vernaagt- und

Gurglergletschers im 17. und 18. Jahrhundert. Stuttgart. 7 M.

Riehl, A., Beitrge zur Logik. Leipzig. 1 M.

Riemann's, B., Gesammelte mathematische Werke und wissen-
schaftlicher Nachlass. 2. Aufl. Leipzig. 18 M.

Rohon, J. V., Die obei-siliirischen Fische vou esel. Leipzig.
4,75 M.

Romanes, G. J., Darwin und nach Darwin. Leipzig. 9,80 M
Sarasin, P., u. F. Sarasin, Ergebnisse naturwissenschaftlicher

Forschungen auf Ceylon in den Jahren 1884 1886. Wiesbaden.
24 M.

Schuberg, Ueber Coccidien des Musedarms. Wrzburg. 0,30 M.

Schutt, F., Analytische Plankton-Studien. Kiel. 3 M.
Schwendener, S., u. G. Krabbe, Untersuchungen ber die Orien-

tirungstorsionen der Bltter und Blthen, Berlin. 6,30 M.

Sigmund, W., Beziehungen zwischen fettspaltenden und glycosid-
siialtenden Formenten. Leipzig. 0,30 M.

Stber, F., Mittheilungen ber den Kalksp^th von Elsass-Loth-

ringen. Strassburg. 4 M.

Sturm, R., Die Gebilde 1. und 2. Grades der Liniengeometric in

synthetischer Behandlung. Leipzig. 12 M.

Schaustellungen.
In dem wissenscJiaffliehen Theater Urania" in

Berlin wird allabendlich zum Andenken an die Entdeckung Ame-
rikas am 12. Oktober 1492 ein deeorativer Vortrag gehalten:
Eine Amerikafahrt 1492 und 1892". Der Text ist von dem

Direktor der Urania Dr. Wilhelm Meyer verfasst, die schnen
Dekorationen und Wandelbilder rhren von den Malern H. Hrder
und W. Kranz her. Im Zusammenhang mit dem Vortrage findet in

der Urania augenblicklich eine Ausstellung nautischer Ins t ru-

mente statt, welche die wichtigsten Apparate zur SchiCFsfhruug
also Kompass, Log, Loth, Signalgebung, Rettungswesen u. s. w.
umfasst. Da die Ausstellung nicht gewerblichen Zwecken dienen

soll, ist die Auswahl und Anorduung der Instrumente in syste-
matischer Weise erfolgt, so dass z. B. das Kompasswesen in seiner

Entwickelung von der einfachsten Magnetnadel bis zu den mit

komplizirtesten Kompensationsvorrichtungen ausgestatteten mo-
dernen Kompasssulen dargestellt ist. Da dem L.aien und sogar
dem naturwissenschaftlich gebildeten Nichtseemann dii'se kunst-

vollen Werkzeuge der Seefahrt nicht genauer bekannt zu sein

pflegen, drfte der Besuch der Ausstellung sehr zu empfehlen
sein.

Berichtigung.
In der Besprechung der Abhandlung von Vaubel, Das Stick-

stotfatom auf S. 439 muss es Zeile 2 Nachsieht, nicht Nachricht
und Zeile 6 in Spalte 2 Pyrrol heissen.

Inhalt: Dr. W. Weltner: Die Thier- und Pflanzenwelt des Ssswassers. (Mit Abbild.) Peary's Grnlandexpedition. Altes

und Neues ber Vanille. Fragen und Antworten: lu dem Gehirn der Schellfische (Gadoidei) findet man zwei kleine, ovale

und quergefurchte Steinchen oder Knchelchen. Wozu sind diese vorhanden V Dienen sie vielleicht, wie die in der Aussenwand

des Krebses vorkommenden Krebssteine", Krebsaugen" zur Bildung der usseren Bekleidung? Aus dem wissenschaftlichen

Leben. Litteratur: Hermann Fleischer: Ueber die Mglichkeit einer normativen Aesthetik. Brehms Thierlehon. Prof.

Dr. Richard Hertwig: Lehrbuch der Zoologie. Prof. Dr. Ludwig von Graff: Die auf den Menschen bertragbaren
Parasiten der Hausthiere. A. Sprockhoff: Schul-Naturgeschichte. Abtheilung Zoologie. Derselbe: Kleine Zoologie.

Derselbe: Grundzge der Anthropologie. Derselbe: Kleine Anthropologie. Eduard Strasburger: Das Protoplasma
und die Reizbarkeit. Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften. Verhandlungen der kaiserl. knigl. zoologisch-

botanischen Gesellschaft. Zeitschrift fr Mathematik Und Physik. Liste. - Schaustellungen. Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni<5, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratenthoil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Chemisches Laboratorium
von

Dr. P. Fernaiidez -Krii;' uiul Dr. W. Hampc.
T Ehemalige Chemiker der Knigl. Bergaliademie und der Knigl. chem.-tcciiu,^ Versuchsanstalt zu Berlin.i KllUJIIiVllLail Z.II UClIlll. J

X Berlin SW. Zimmerstrasse 97. J
Ausfhrung chemisch-technischer Untersuchungen jeder Art.

X (Specialitt : Analyse von Kerg- vind Httenprodulrteii.) ^T Unterricht in der Mineralanaly.se, auch fr Fortgeschrittenere; T
^ Anleitung zu wissenschaftlichen Untersuchungen. T

Sauerstoff
Ein Stahlc.ylindei'n.

Dr. Th. Elkan,

Ierlin N. Tegeler Str. 15.

Soeben erschien und ist durch jede
Buchhandhing p^ratis zu heziphcn:

Verlags- Katalog
Vi)ll

Feril, Diimmlers Verlagsliuclililg,

1808 - 1892.

eo*99e
In Fertl. Diinimlcrs Vcrlagshucliliaiid-

hiMf? in Berlin Sff. 1'2 i.st erschienen:

Studien zur Astrometrie.

Gesammelte Abhandlungen
von

Whelin Foerster,
Prof. u. Director der Kgl. Sturuwaite /.u Berlin.

Preis 7 Mark.

Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

Soeben erschien:

System
dor

;;
formalen und realen

Logik.
Von

Dr. Georg- Ulricli.

91 Seiten gr. 8".

Preis 1,80 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ))

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Ausfhrliche .Specialverzeichuisse.

Ferd. Pilmmlers Ferlagsbuchliaiiilliing.

Lanolin-iQiiettecreani-Lanolin
der Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin

Vorzglicii im x~ik.^c in .c^ut.

IfnnvinB!! 3'^ 'JlciiUialtun unb 5gc:>ccCui;g mminWWI <KU{|lltII .f-Kiulftcncn unb SSmibai.

WUI M|ij7lH fiCciiicn fintier. ^-serSchirtim^'

Zu halii'ii in ZinnllllHm h W Pf., in Blechdosen il '20 und 10 Pf.

in den meisten Aiiothcken und Dniiericn.
(icncral-I)cjii'.t: Kienard Hurs<'li. r.crliu N.W, JI,

Patentanwalt
UIp. R. Maerz,

Berlin, Leipzigerstr. 67.
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(SfptMlioii crliit SW., finiggrlicr Straft 41.
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tgakteriologische Kurse,

l'ntcrricht in Nahrungsmittel-,^
.-^owiG Harnanalyse, nifnutlich.^

T Gelegenheit zum Ausfhren T
T selbststndiger Arbeiten. J
^Uebcrnahuie von technischen uad^
^witsenschattlichen Untersuchungen
^ .jeder Art. ^

Dr. E. Kitsert's Bakteriologisch-^
chemisches Institut,

% liih. l>r. .T. Stiilil. X
Berlin N., Friedrichstrasse 131 d

flfltWC^l^iUOj-vO*u<uv'9-

Siifoi S.JiemmaniavtiMjk. 23.

Soeben erschien:

Die Lufthlle

der Erde, der Planeten

und der Sonne.
Von

L. Graf von Pfeil.

54 Seiten gr. 8.

-^^r Preis I Mark. :

M Zu iK'ziulicn ilmcli ullr Bucli-

lll liaiidlungi.'ii.

III Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlg.

i in Berlin SW. 12.
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m
y Geologisches und mineralogisches Comtor 5^

Alexander Stuer

40 Rue des Mathurins in Paris.
'^

Lieferant des franzsischen Staates und aller fremden Staaten, if)/

Uerr Alexander Stuer empfiehlt sich den ITei len Directoieii
j5J^/

und Professoren der Mu.seen und den Liebhabern als Lieferant
(?<s]

^) aller geologischen franzsischen Serien, welche fr ihre Sainm- i^A
hingen oder Studien von Interesse sein konnten. SSJ

Cephalopoden, Brachyopoden, Echinodermen imd andere (j^
Abtheilungen der ltesten und jurassischen Formationen, ans der 'S^
Kreide und dem Tertir. Fossile Pflanzen und Mineralien ^i4
aus allen Lndern en gros und en detaih (j^

^= Meteoriten und Edelsteine. S^
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BERLIN C,
Niederlage eigener Glashttenwerke und Dampfsclileifereien.

Mechanisclie AVerksttten,

Schriftiualerei und Eniaillir-

Austalt.

Fabrik und Lager sinmtliclier Apparate, Gefsse und Ge-

rthe fr wissenschaftliche und technische Laboratorien.

Verpackungsgefsse, Schau-, Stand- und Ausstellungsglser.

Vollstndige Einrichtungen von Laboratorien, Apotheken,

Drogen-Geschften u. s. w.
^,
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I Dr. Robert Muencke |
Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58.

Technisches Institut fr Anfeitigung wissenschaftlicher Apparate

J und Gerthschaften im Gesanimtgebiete der Naturwissenschaften. T

Verlas von W. H. Khl, Berlin W. 8, Jgerstr. 73.

Wiclilige Publikation. Vor Kurzem erschienen,

DREI KARTEN
VON

GERHARD MERCATOR
EUROPA (1554) 15 Blatt. BRITISCHE INSELN (1564) 8 Blatt.

WELTKARTE (mit Nord- und Sd-Amerika (1569) 18 Blatt.

FACSIMILE- LICHTDRUCK
NACH DEN ORIGINALEN DER STADTBIBI.IOTHEK ZU BRESLAU

HERGESTELLT VON DER REICHSDRUCKEREI
HERAUSGEGEBEN VON DER

GESELLSCHAFT FR ERDKUNDE ZU BERLIN.

41 Tafeln. Grossfolio. In eleganter Mappe.
(Auflage: 220 numerierte Exemplare.)

Preis 60 Mark.

(Ausfhrlicher Prospekt gratis und franco auf Verlangen.)

Preisgekrnt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor

Bonn a.lRh. Dl*. F. KrailtZ. Bonn a.lRh.

Geschftsgrndung 1833.

Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgfisse seltener rossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Anch werden Mineralien u. Peirefact., sowohl einzeln als auch

in ganz. Sammlung., jederzeit gekauft, oder in Tausch bernommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

Alle geschftlichen Mittheilungen erbitte unter: Dr. F. Krantz,
Rlieinisches Mineralien- Contor.

In Ferl. DUmmlers Verlags-
buchhandlung in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe, Kustos am Knigl.
Moseum fr Naturkunde in Berlin. Mit

vielen Holzschnitten. Erscheint in Lie-

ferungen 1 Mark.
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oeben beginnt ju erfrfieincn:

in "^orf uit ^xib.
tne malcrifd^e Sdjilbcrung unferet: bcutfd^en }ciinat

ton

IlttQttft rlttltt.

^^oHflnbic] in 52 jicferungcn 30 'a'f.

pit riiiciii fnrbigcii SitdbiUi uii mtljrcrcn guniicrt cr uorjglidjllcn gUuflrntioiicu.

tc cfcr,^citung itrtctlt ber ba SBerf:

SBit tefiBcu eine janc Stcihe fogcnanntec l'r.idilujerte. bic in nidjtiiieni RcUoformat ciuiielciit fiitb uub, ivie

nevu imcitiiiiiit fein iiiaa, in fnftlcriidjcr unb litfratiidjev Sesichuna unc- trcfflidie ililtec ton ciineliieu IBebicteu be

Satcvlaubc Oft'"- Slbcv e ift ein eiflcu 35ina um joldie Ifrciditroerte. 3uufld)ft fiub fie ielbteeiftiiiiMid) and) l'radjt-

tljcuci", uub wenn man fie bann aldlid; cnrorben, ivac> ift ihr Sdiictlal? Sic leiben unter ben ACblein ilnev 2!orsiige
uub rcrfcblen ibteu Seruf. C5S ift ber Sik'niafteu laadie, in einem foldicu Folianten su leieu, U'ac\ elnlidi su rebeu,
iindi fierslidi nnanjenebm i|t. llnb fo bleibt benn im (niube ron allen biefen an fid) in ber Jhat ledit iH'ibienftlidieu

lierfen niditt- iibrig fr ben (jlcflidien SefiSer, alS ber reid) mit lolb t>crfd)ncrfclte Cinbanb. in bem fie auf irjjenb einem

Sijdie vaiabiieii. fidiftenS ba6 einmal einer, bem e beim Jlntidianibrireu lanjlreilia geirorbcn, ohne weiteres Sntercfje
baviii blttert. (S ift ober bod) oen') mfiufdienSliieitl!, baf) eiu Seif and) feine >>eimatl) in ihrer SdjiJiiBcit fenne. Tieic
.Hcitntnif) mnfe ihm ermittelt irertcn bind) ein bcauem banblidicS Sudi. iubem man aud) mirUidi Icjen tanu. Uub i^xi l?ott
mu6 untcrftttt irerbcn bnvd) uidit alliu fparfam barflebotene gute, flare bilblidie TarftcUunjicn. Tann wirb ein foldieS
5Budi eine nniflidie SriftenibereditiGUUG haben unb Sreuube finben ganb auf unb l'anb ab, irenn e6 auScrbem baran nebadit
hat, baf) bie 3eit eine hatte ift uub aar bielc unter un? an rrtentibe theuren, wenn auch nod) io ijuten literarifdjeu (STScn'
uiffen mit Sebauern borflberiiehcn miiffcn. liefen Socbcrnnnen finben luir boE Wenje aethau in bem trefflidjeu SSerte,

iveldieS uns Slnanft Ji iuiu, ber SiicloeU'anberte, eben barbictet. 3'i jener Haren Srroche, bie auf- ber fidjeren SenniniB
bec (Seaenftaubes erwdift, uub mit ber liebcbotleu Brme, bie eine iiivud)t ber ujarmcn fjreube am Satevlanbe ift, fdiilbert
er une bie .fieimatb in eiec l\>anbernna burd) all' ihre Wanen. (56 ift un8 befcufcrs fmnratbifd), wcnu er feinen (Jiaiia

im Seicrlanbc, im Seutcburaer ISalbe, beainnt. fiier au bielc .ilber tuiipfen fidi alte (5vinucniuaen bec- olteS, burd)
Weldie bie diilbeiung ber fd)i*ucn iatur in feffelnber SSeife fid) belebt, in lieberolles I5inaeben auf ba6 Sebeii, U'ie

eis fid) bent,^utaae uod) in ben gtiibten unb STrfeiu ber Oiieberiad-fen uub SBeftfalcu aeftaltet, brinat \mi in ber Jbat
aub uub i.'entc fo nahe, ia^ ivir, ber (SeaenU'art auf Sluaenblicfe reraeffcnb, mit bem ierfaffet burd) ben itfalb unb ber ba

5J[0cr SU u'anberu meinen. Uub bie in ber 'Jbat bersalid)en Sduftraticnen belfeu ibrerieitS treiflld) snr SicrlHiUftnbi^uiiii
biefec- (Jiubiurfi^. o haben mir c8 benu isirtlid) mit einem fdjoueu uub guten 4(ud)e su tbnn, bas aiid) bemjeniiieu,
beu Weruf uub Vebeu au bie d)lle banbcn, bie Sd)cnheiteu ber^cimatb in berserfrijdienbcr iSeiie nabebrinat. SBcffer al6

foocuannte i^)ejd)id)t6bd)er, bie in ber jeweils bon oben apfrobirteu TatfteBuna bem iSolfc uub bet Sugenb ben Sebenf"
saug ber beutid)en 5!ation barftetlcu, wirb biefcS Sud) reinen iuu fr ba6 SSateilaub lueden unb erbalten, weil c8 in

fo bobcm *J3iafie bem Sefer bie Btcube au ber -fieimatb bermittclt, unb gerabe barum mge e6, ctS bet geringe Uitei ja
and) erm9ltd)t, iu rcd)t weite .reife ber SBolfeaeuoffen bringen."

3cbc iSudiljnnbtunfl nimmt SBeftcungcn au} bog !Bu4 cutcgcn unb teilt out SBunitb ,'^cft 1

}ur mnfi^t mit.

l^erJ. ^ifmmlj^ij fcrlngsbudjljnniilimg in gcrliii

(SW., 3immcr|lra^c 94.

^
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I Zu Schlerprmien [

i vorzglich geeignet |

1 ist das Buch: =

1 Deutsch - Afrika
1

i und si'iiii.' =

iNaciarnii]isclifarzenErflteil.|
E Eine Rundreise i

i in abgerundeten Naturschilde- =

E rungen, Sittenscenen und ethno- i

E gi-aphischen Charakterbildern. E

i Nach den E
E neuesten und besten Quellen fr =
= Freunde d. geojrraphischeu Wi.ssen- E
E Schaft u. der Kolonialbestrebungen =

E sowie fr den hheren Unterricht =

E von 5

1 Dr. lohannes Baumgarten, 1

E Gyniuasial-(Jheilehrer. E

E 2. vermehrte Ausgabe. Mit einer E
E Kartenskizze von Deutsch- Afi'ika. E

i h Mark, gebunden 6 Mark, i

I Ford, lllimiiilcrs Tcrhigsbuciilianillung
=

I
in Berlin SW. 12. |
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Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

eber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 JC\ geb. Preis 4 M-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung ^
in Berlin SW. 12.

In unserem Verlage erschien:

Vierstellige

Logarithmentafeln.
Zusammengestellt

von

Harry Gravelins,
Astronom.

24 Seiten. Taschenfoi-mat.

Preis gelieftet .50 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Die Mehrzahl der Arten ist durch zahlreiche Frchte
vertreten, andere durch Bltter, Ast- und Stammstcke,
Rhizome etc. Manche Arten haben nur wenige Reste

hinterlassen, von anderen konnte ich Hunderte oder gar
Tausende von wohlerhalteuen Resten sammeln.

Die Liste der bisher festgestellten Arten ist fol-

gende:*)

1. Cratopleura helvetica f. Nehringi C. Weber,
eine Nymphaeacee (im weiteren Sinne), welche nach der

Bildung ihrer Samen mit der heutigen Brasenia peltata
Pursh nahe verwandt ist. Sehr zahlreiche Samen.

2. Nymphaea sp., eine Teichrose, von C. Weber
bezeichnet als N. alba f. microsperma, eine sehr klein-

samige Form. Ziemlich zahlreich.

3. Nuphar luteum Sm., gelbe Seerose. Zahlreiche

Samen.
Ausserdem kommen in der von mir als ..CVatopleura-

Torf" bezeichneten Schicht des Torflagers zahlreiche Rhi-

zome**) und Blattreste einer Nymphaeacee vor, welche

mglicherweise zu Cratopleura helvetica gehren.
4. Thalictrum flavum L., gelbe Wiesenraute.

Einige Samen.
5. Menyanthes trifoliata L., dreiblttriger Biber-

klee. Ziemlich zahlreiche Samen.
G. Ceratophyllum submersum L., glatter Igel-

lock. Sehr zahlreiche Frchte.
7. Ceratophyllum demersum L., rauher Igellock.

Ziemlich zahlreiche Frchte.
8. Najas marina L., Nixkraut. Ziemlich zahlreiche

Frchte.
9. Eine bisher unbestimmbare Pflanze mit lng-

lich-walzenfrmigen (wurstfrmigen'-), auf der einen Seite

gekielten Frchten, welche in der tiefsten Schicht des

Torflagers sehr zahlreich sind. (Von mir bezeichnet als

Paradoxocarpus carinatus". Genaueres siehe unten!)
10. P otamogeton natans L., schwimmendes Laich-

kraut. Zahlreiche Nsschen.
11. Eine bisher unbestimmbare Pflanze, deren

sehr kleine, rundliche Samen einen auffallend starken

Metallglauz zeigen.
12. Galium sp. (palustre?), eine Labkraut-Species.

Einige Frchte.
13. Echinodorus ranunculoides Engelm. ("?),

hahnenfusshnlicher Froschltfel. Ein Frchtchen.
14. Cladium Mariscus R. Br., deutsche Schneide.

Ziemlich zahlreiche Nsschen.
15. Scirpus lacustris L., See - Simse. Mehrere

Nsschen.
16. Scirpus sp. (pauciflorus?). Ein Nsschen.
17. Carex var. sp. Mehrere Seggen -

Arten, ver-

treten durch Frchte, Bltter und Rhizome.
18. Polystichum Thelypteris Rth., Sumpf-Punkt-

farn. Zahlreiche Reste.

19. Hypnum fluitaus L., fluthendes Astmoos. Zahl-

reiche Reste.

20. Hypnum aduucum L., zugespitztes Astmoos.

Zahlreiche Reste.

21. Sphagnum cymbifolium L., kahnbltteriges
Torfmoos. Zahlreiche Reste.

22. Pinus silvestris L., Kiefer oder Fhre. Drei

Zapfen, mehrere Abschnitte von Aesten und Stmmen.

*) Vergl. ,Botanisches Centralblatt", 1892, No. 30.

**) Ii'h bemerke, dass Herr Dr. K. Keilhack, welcher bei

Klinge einige sehr schne Exemplare solcher Rhizome sammelte,
mir gegenber zuerst mit Bestimmtheit geussert hat, dass sie zu

Nymphaea gehren drften; ich selbst vennuthete eine Zugehrig-
keit zu Cratopleura. C. Weber glaubt, dass sie zu Nuphar ge-

hren; auch Anderssou war geneigt, sie Nuphar zuzurechnen.

23. Picea excelsa Lk., Fichte, Rothtanne. Ein

Zapfen mit wohlerhalteuen, reifen Samen, ferner zahl-

reiche vereinzelte Samen mit wohlerhaltenen Flgeln, sehr

zahlreiche Tlieile von Aesten, Stmmen und Wurzeln.
Nur wenige Nadeln.

24. Betula verrucosa Ehrh., gemeine Birke. Sehr
zahlreiciie Frchte, Bltter, Ast- und Stammtheile, Pollen.

25. Betula odorata Bechst., weichhaarige Birke.

Frchte und Blattfragincnte.
26. Alnus sp., eine Erlen -Art, vertreten durch zwei

Achsen von Fruclitzapfen.
27. Salix aurita L., gehrte Weide. Zahlreiche

Bltter.

28. Salix rcpens L.
,
kriechende Weide. Mehrere

Bltter.

29. Salix sp. (Caprea?). Einige Bltter.
30. Salix sp. (cinerea?). Einige Bltter.
31. Populus tremula L., Espe ("?). Einige zweifel-

hafte Reste.

32. Corylus avellana L., Hasel. Sieben vvohl-

erhaltenc Nsse.
33. Carpinus Betulus L., Hainbuche. Tausende

von Frchten.
34. Quere US sp., eiue Eichen -Art. Mehrere ldirte

Bltter.

35. Tilia sp. (platyphyllosV), eine Linden -Art. Eine
Anzahl von Frchten.*)

36. Acer carapestre L., Feld-Ahorn. Etwa zehn
Frchte.

37. Ilex aquifolium L., Stechpalme. Ein Blatt

und seciis Steinfrchte.
38. Vaccinium Oxycoccos L., Moosbeere. Ziem-

lich zahlreiche Bltter.

39. Myriophyllum sp., cineTausendblatt-Art. Einige
Bltter.

Die Reste der oben aufgezhlten Pflanzen-Arten finden

sieh keineswegs gleichmssig durch das ganze Torflager
vertheilt, sondern es lassen sich in der Vertheilung
mancher Arten sehr deutliche Niveau- Unter-
schiede beobachten. Ich habe die Reste von Najas
marina, Potamogeton natans, Ceratophyllum submersum
und demersum, die wurstfrmigen" Frchte, die kleinen,

metallisch-glnzenden Samen (No. 11), die Reste von Ilex,

Corylus, Tilia, Acer und Quereus bisher ausschliess-
lich in der unter.sten Partie des Torflagers sowie in der

oberen Grenzschicht des Lebertorfs" beobachtet und ge-
sammelt. Auch die Reste von Nymphaea, Nuphar und

Carpinus k(uimien vorzugsweise hier vor.

Die Cratopleura- Samen finden sich hauptschlich
in einer 5 8 Centimeter dicken Schicht, welche in der

mittleren Partie des Torflagers hervortritt; ich habe
diese Schicht als Cratopleura-Torf" bezeichnet, weil die

Reste der Cratopleura -Pflanze, insbesondere ihre Samen,
in derselben die entschiedene Vorherrschaft haben. Unter-

halb dieser Schicht kommen die Cratopleura -Samen nur

sporadisch vor, oberhalb derselben scheinen sie gnzlich
zu fehlen.

Die Reste von Vaccinium Oxycoccos und Myriophyllum
kamen bisher nur in den oberen Schichten des Lagers
zum Vorschein; diejenigen von Hypnum fluitaus und
H. aduucum finden sich auch vorzugsweise in diesen

oberen Schichten, wodurch letztere einen stark filzigen,

zhen Charakter erhalten. Oft sind in ihnen dnne Lagen
von Baumblttern (insbesonders von Salix -Arten) einge-
schaltet. Die Reste von Sphagnum cymbifolium beob-

achtet man hauptschlich in einer dnnen Lage, welche
etwas oberhalb des Cratopleura-Torfes sich findet.

*) Ich bemerke, dass die Tilia -Frchte in dem Torfe von

Klinge zuerst von K. Keilhack richtig erkannt sind.
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Die Reste von Betula*), Pinus und Picea kommen
sowohl in den unteren, als auch in den oberen Tlieilen

des Torflagers vor, wlii'end die sehr zahlreichen Frchte
von Carpinus Betulus, soweit meine Beobachtungen reiclien,
auf die unteren zwei Drittel desselben beschrnkt sind.

Am hutigsten fand ich letztere in dem unteren Drittel,

weniger hutig in dem mittleren; in dem obersten Drittel

habe ich sie nicht gefunden.
Wenn ich mir nach meinen bisherigen Beobachtungen

ein Bild von dem Zustande unseres Fundortes whrend
der Bildung der Schiclit 6 (des unteren Torflagers) machen
soll, so durfte dasselbe ungefhr folgendcrmaassen sich

gestalten :

In einer muldenartigen Vertiefung, deren Boden durch
die verschiedenen Schichten des unteren Thones gebildet

wurde, hatte sich ein Teich oder kleiner See entwickelt,
der vcrmuthlich durch irgend welche Wasserlufe mit

anderen Gewssern in Verbindung stand. In jenem Teiche
oder See wuchsen viele Wasserpflanzen, welche stehendes

oder langsam fliessendes Wasser lieben
,
wie z. B. Cera-

tophylluni submersum und deniersum, Najas marina, Nu-

phar luteum, Nymphaea. Die Ufer waren mit einem
Mischwaldc bewachsen, welcher sich vorzugsweise aus

Hainbuchen, Birken und Fichten zusammensetzte, daneben
aber auch Exemplare von Kiefer, Ahorn, Linde, Hasel,

Eiche, Stechpalme und Weiden enthielt.

Spter wurden die oben genannten Wasserpflanzen
(nebst einigen neben ihnen lebenden, heute ausgestorbenen
Arten, wie Cratopleui'a) durch das Ueberhandnehmen der

Astmoose (Hypnum fluitaus und H. aduncum) mehr und
mehr verdrngt, wobei vermuthlich auch eine gewisse
Temperaturerniedrigung des Klimas eine Rolle spielte,
Hierauf deutet der Umstand hin, dass Nathorst in den

Proben, welche ich ihm von dem oberen Thone (also aus
dem Hangenden des unteren Torflagers) geschickt habe,
Reste der nordischen Zwergbirke (Betula nana) entdeckt

hat.**) Ausserdem ist zu beachten, dass ich in dem
oberen Theile des Torflagers selbst keine Reste von

Tilia, Acer, Corylus, Quercus, Hex gefunden habe. Diese

Arten, welche auf ein verhltnissmssig mildes Klima
hindeuten, scheinen also gegen Ende der Torfbildung
aus der Umgebung unseres Fundortes verschwunden zu

sein-, dagegen scheinen Betula, Picea und gewisse Salix-

Arten damals die Alleinherrschaft erlangt zu haben.

Genauere Besprechung einiger Pflanzen - Arten
aus der Flora des Torflagers von Klinge.

Nachdem ich im Obigen einige zusanniicnfassende

Bemerkungen ber die Flora des unteren Torflagers aus

der Schulz'schen Grube vorangeschickt habe, lasse ich

nunmehr unter Bezugnahme auf die nachstehenden Ab-

bildungen***) einige speciellere Bemerkungen ber eine

Anzahl der zugehrigeu Arten folgen.

Figur 1 stellt den vollstndigen und wohlerhaltenen

Zapfen von Pinus silvestris in natrlicher Grsse

*) Aufh die aus dem unteren Thone stammenden, flach-

gedrckten Stmme, welche ich in No. 24 dieses Jahrgangs S. 235
als zu Corylus oder Carpinus gehrig angefhrt habe , gehren
nach der eingehenden Untersuchung C. Weber's zu Betula. Da-
nach hat eine Birken -Species schon vor dem Beginn der Torf-

bildung (incl. des Lebertorfs) bei Klinge existirt, was brigens
auch schon durch Nathorst's Untersuchung der Proben des unteren
Thones nachgewiesen war. Siehe No. 25, S. 247.

**) Vergl. diese Zeitschrift, 1892, No. 25.

***) Ueber die Figuren No. 1 26 bemerke ich, dass dieselben
von Herrn A. Laue, einem jungen hiesigen Zeichner, nach den
in meinen Hnden befindlichen Originalen gezeichnet sind; die-
selben sollen dem Leser nur eine Anschauung von gewissen Ob-
jecten (Frchten und Samen) darbieten

, ohne einer genaueren
botanischen Darstellung vorzugreifen.

dar, den ich in einem filzigen, wesentlich aus Hypnum
bestehenden Torfstcke vorfand. Derselbe war, als ich

ihn entdeckte, vllig geschlossen; erst durch das Trocknen
haben seine Schuppen sich geffnet. Der Zapfen ist also

ohne Zweifel im frischen, unversehrten Zustande von dem
Hypnum-Torfc umschlossen worden. Die hier dargestellte
Seite zeigt auf der Mehrzahl der Schuppen stark ausge-
bildete Dornen; auf der Rckseite sind letztere nur an-

deutungsweise vorhanden. Pinus -Zapfen sind in unserem

Torflager selten; die Arbeiter waren verwundert, dass

ich vorliegendes Exemplar gefunden hatte. Ein zweites

Exemplar, welches Herr Dr. Dathe bei unserer Excursion
am 7. .Juni frei liegend in der Grube vorfand, war durch
die Einwirkung von Luft, Sonne und Regen ldirt. Ein

drittes, sehr wohlerhaltcnes Exemplar erhielt ich krzlich
durch Herrn Kayser. Auffallend erscheint es, dass Pinus-

Nadeln nur selten und vereinzelt beobachtet werden. Etwas

hufiger scheinen Stamm- und Aststcke zu sein. Siehe
No. 24, S. 236.

Figur 5 stellt einen geflgelten Samen der Fichte
(Picea excclsa) dar. Derselbe entstammt einem Zapfen,
den ich am 10. September v. J. durch Herrn Stadtrath

Ruff in Cottbus erhielt, und welchen die Arbeiter der
Schulz'schen Grube in dem unteren Torflager unversehrt,
mit vllig geschlossenen Schuppen gefunden hatten. In

Folge des Trocknens haben die Schuppen sieh geffnet
und die reifen, geflgelten Samen meistens ausgestreut.
Dazu gehrt Figur 5. Wie schon oben gelegentlich er-

whnt wurde, habe ich in dem Torfe nicht selten ver-

einzelte, also ausgestreute und vom Winde in das Wasser

gefhrte Fichtensamen gefunden; sie lagen mit unver-
sehrtem Flgel auf den Schichtflchen des Torfes (z.B.
des Cratoplcura- Torfes) und liefern den I>eweis, dass

ihre Ablagerung in ruhigem Wasser stattgefunden hat.

Ich habe eine Anzahl dieser zarten Objecte in einer

Mischung von Wasser und Alkohol conservirt.

Figur 2. Eine Frucht des Feldahorns (Acer cam-

pestre). Der Flgel hat sich nur soweit erhalten, als er

schraffirt dargestellt ist. Die Mehrzahl der Frchte, welche
ich ausser dieser gefunden habe, ist ganz flgellos, d. h.

hat den Flgel eiugebsst. Die Form der Frchte ist im

Allgemeinen etwas kleiner und schmaler, als die der re-

centen Exemplare, welche ich zum Vergleich benutzen
konnte. Ich fand sie bisher nur in der tiefsten Partie

des Torflagers und in dem oberen Theile des Lebertorfs.

Fig. 3 und 4. Zwei Haselnsse (Corylus avellana),
die eine der breitereu, die andere der schmaleren B^orm an-

gehrend. Sie sind sehr wohlerhalten, ebenso wie die

5 brigen Exemplare, welche ich besitze; sie stammen
aus demselben Niveau, in welchem die Ahorn-Frchte vor-

kommen.

Fig. 15, 16 und 17. Drei Frchte der Hainbuche

(Carpinus Betulus). Dieselben sind ausgewhlt, um eine

Anschauung von dem Variiren der bei Klinge vorkom-

menden, zahllosen Hainbuchen-Frchte zu geben. Fig. 15

stellt ein grsseres, Fig. 16 ein kleinei'es Exemplar der

breiteren Form dar; Fig. 17 ein solches der gestreckten,
schmalen Form. Wt)llte ich die sehr mannigfaltigen Va-
riationen und Abnormitten der in meinen Hnden be-

findlichen fossilen Hainbuchen-Frchte von Klinge, welche
nach Tausenden zhlen, zur Darstellung bringen, so wrde
ich damit eine grosse Tafel fllen knnen.*) In dem
frisch angestochenen Torfe sehen diese Frchte lebhaft

rothgelb aus; sobald sie einige Minuten hindurch dem Lichte

und der Luft ausgesetzt waren, nehmen sie eine schwrz-

*) Ob zwischen diesen fossilen Frchten und denen der heu-

tigen Hainbuche bemerkenswerthe Unterschiede existiren, ist

zweifelhaft; soweit mein (allerdings knappes) recentes Vergleichs-
material reicht, sind manche kleine Unterschiede vorhanden.
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liehe P"'arbc an. Die Hainbuche nins.s in der Nlie un-

seres Fundortes whrend der ersten Zeit der Bikhini;- des

Torflagers sehr hufig gewesen sein. Spter wurde sie

verdrngt; wenigstens felilen iln-e Frchte in den obersten

Sciiichten des Torfes.

Fig. 10. Eine Steinfrucht der Stechpalme, Hex

aquifoliuni, in zweifacher Vei-grsserung. Das Vorkonnnen
der Stechpalme in dem Torfe von Klinge ist in mehr-
facher Hinsicht interessant. Zunchst erscheint die Tliat-

sache benierkenswcrth, dass diese Ttianze, welche lieut-

zutage auf das nordwestliche und westliche Deutschland

(von Rgen bis zum Sehwarzwaldc) beschrnkt ist*),

ehemals in der Gegend von Klinge vorkam.
Dass sie hier whrend der ersten Zeit der Torfbil-

dung wirklich wuchs, wird (ausser durch die 6 Stein-

frchte, welche icli in Hnden habe) namentlich auch durch
das von mir aufgefun-
dene Laubblatt bewiesen.

Ferner erlaubt uns das
Vorkommen der Stechpalme
eine wichtige klimatische

Schlussfolgcrung. Nach P^r.

Th. Koeppen entspricht die

Nordgrenzc bezw. Ostgreuze
des heutigen Vorkonuncns

jener Pflanze einer mitt-

leren Januar-Temperatur von

Geis.**); hiernach darf

man annehmen, dass das
Klima derjenigen Epoche,
in welcher Hex bei Kline-e

wuchs, ein mildes, gcms-
etwa derart, wie

in dem Ver-

breitungsgebiete von Hex
aquifoliuni herrscht.

Fig. 6 9. Samen von

Cratopleura hclvetica
forma Nehringi C.Weber,
und zwar Fig. und 7 in

natrlicher Grsse von oben

gesehen, Fig. 8 und 9 in

zweifacher Vergrsserung

sigtes war
es heutzutage

Frchte und Samen aus dem diluvialen Torilager von Klinge.

von der Seite gesehen. Wh-
rend die oben besprochenen
Arten noch heute der deut-

schen Flora angehren, han-
delt es sich bei Cratopleura
um eine ausgestorbene Pflanze. Dieselbe ist durch zahl-

reiche, sehr wohlerhaltene Samen vertreten, von denen
ich bis jetzt ca. lOOtJ Stck gesammelt halic. Ausserdem
scheinen die in dem Crato])lcura-Torfe vorkonniienden

Nyinphaea-hnliclicn Riiizoine und lilattieste zu Crato-

pleura zu gehren; docii niuss dieses noch weiter untei'-

sucht werden.
Die Samen haben durchweg eine kugelige, etwas in

die Lnge gezogene (also eifrmige) Gestalt; manche

Exemplare sind mehr kuglig, manciic mehr lngiicii. Der

Lngsdurchmesser betrgt 2,8 3,5 mm, der Querdurch-
niesser 2,1 2,8 mm. Jn dem frisch angestochenen, feuch-
ten Torfe sehen diese Samen rthlich oder schwrzlich,
mit mattem Glanz beliaftet, aus; spter, wenn sie trocken

werden, zeigen sie eine schnmtzig-gelbe Farbe. Die
Samenschale ist stark verholzt und in Folge dessen sehr

hart, so dass sie trotz des bedeutenden Drucks, den die

Schichten des Torflagers erlitten haben, sich unverdrckt

*) Genaueres siehe bei Fr. Th. Koeppen, Geogr. Verbr.d. Holz-

gowchse des europ. Russlands, I, S. 5(it; ff.

**) Siehe a. a. O., S. 568 f.

Figur 1 = Zapfen von Pinus silvostris. Figur 2 = Fnuht von .\cor campostro.

Figur 8 u. 4 ^ Ns^e von Corylus avcllana. Fi.ur .'i Gefiiigelter Samen
von Picea excelsa. Figur 6 li = Samen von Cratopleura lielvefica f. Neln'ingi.

Figur 10 = Steinfrucht von Hex aquifolium. Figur U - 14 = Frchte von

Ceratnphyllum. Figur 1517 = Frchte von Carpinuf; Betnlus- Figur
I.s-2i; = Die wurstfrmigen" riithselh.iften Frchte (Parartoxocarpu.s carinatus

Nehring), in iliren Variationen nach Form und Grsse. Alle Figuren, bei

denen kein Maassstab angegeben ist, sind in natrlicher Grsse dargestellt

erhalten haben, whrend viele andere Objccte aus dem
Torflager, namentlich viele EJauinzweige, die Wirkungen
jenes Drucks erkennen lassen, indem sie theilvveise ganz
plattgedrckt erscheinen.

An dem einen Pole des Samens befindet sich eine

kreisfrmige, mit feinzackigem Rande vci'sehcne Oeffnung,
welche mit einem genau hineinpassenden Deckelchcn ver-

sehen und ausgefllt ist. Dieses Deckelchen fllt leicht

heraus und es ist oft'enbar bei vielen Exemplaren der

Cratopleura-Samen schon vor ihrer Einliettung in dem
Torfe herausgefallen; denn man findet bei vielen der

frisch dem Torfe entnommenen Exemplare das Deckel-

chen nicht vor, also jene (Jeffnung leer. Dieses er-

scheint auch sehr natrlich, da die Torfniasse offenbar

nur langsam wuchs und somit die auf den Boden
des Wasserbeckens gesunkenen Cratopleura-Samen zu-

nchst eine gewisse Mace-
ration durchmachten, wobei
das Deckelchen leicht ver-

loren gehen konnte.

Uebcr den anatomischen
Bau der Samenschale und
des Deckelchens hat C.

Weber eingehende Unte<'-

snchungen angestellt und die

Resultate derselben in einer

ausfhrlichen, durch zahl-

reiche Abbildungen illustrir-

ten Abhandlung verffent-

licht, indem er zugleich das
Verhltniss der von ihm auf-

gestellten Gattung Ci'ato-

plcura zu Holopleura Vic-

toria Casp. sowie zu recen-

ten Nymphaeaceen errterte.

(Siehe Neues Jahrbuch fr
Mineral., 1892, Bd. I, S. 114
bis 1.37 nebst Tafel IV u.

V.) Weber wies in dieser

Abhandlung nach, dass die

Gattung Cratopleura von der

Casparyschen (4attung Holo-

})Ieura verschieden ist, und
da.ss die von Caspary und
Heer zu Holopleura gerech-
neten Samen aus den inter-

glacialen Schicfcrkohlen von
Drnten in der Schweiz tliat-

schlich zu Cratopleura, nicht zu Holopleura gehren.
Weber unterscheidet folgende hier in Betracht kommende
Arten: 1. Cratopleura holsatica Weber aus dem nach
seiner Ansicht interglacialen Torf von Grossen-Boi'uholt

in Holstein, 2. Ciatopl. helvetica Weber aus den inter-

glacialen Schieferkohlen von Drnten in der Schweiz
nebst der nahe stehenden Cratopl. helv. f. Nehringi Weber
aus dem Torflager von Klinge (Schulz sehe Grube),
3. Holopleura Victoria Casp. aus der miocncn*) Braun-
kohle von Dorheim und Wlfersheim in der Wettcrau,
4. Holopleura intermedia Weber aus der Braunkohle von
Biarritz in Frankreich.

Von bes(niderer Bedeutung fr die Cratoplcura-Frage
war der Umstand, dass mein verehrter College, Herr Geh.
Rath Prof. Dr. Wittniaek, bei seinen Bemlningen, die von

mir bei Klinge gesanmielten Samen dieser Gattung im

hiesigen botanischen Museum womglich mit denen einer

recenten Gattung zu identificircu, unter BcihUlfe des Herrn

*) Von manchen Forscliern
caeu zugerechnet.

jene Braunlvohle dem Oiigo-
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Custos Heunings feststellte, dass jene fossilen Samen eine

(iberraseheiide Aehnlichkeit mit denen der recenten Bra-
senia peltata Pnrsh (= Br. purpurea Casp.) aufweisen. Ich
machte Herrn Dr. Weher im Einverstndniss mit Heri-n Geh.
Rath Wittmack hierauf aufmerksam, letzterer bersandte
dem crstercn einige Samen von Brasenia, und so konnte
Weber seiner Arbeit ber Cratopleura
holsatica noch einen Abschnitt: Vcr-

gleichung mit Brasenia puriturca (Mich.)

Casp.'- anfgen (A. a. 0. S. 132134.)
Aus dieser Vergleichung ergiebt

sich, dass ansser der sehr deutlichen

usseren Aehnlichkeit der Cratoplcura-
und Brasciiia-Samcn auch im inneren
Bau der Samenschale eine hinreichende

Uebereinstimniung vorhanden ist, um
beide Gattungen als nahe mit einander
verwandt ersciieinen zu lassen; doch
sind die Unterschiede*) immerhin der-

art, dass eine etwaige Vereinigung-

Gattung Cratt>pleura mit der

Klinge

Figiii' 27 = Frucht fler Brasenia peltata Parsh.
2S = Frchtchen der Brasenia peltata.
29 = Durchschnitt eines Frchtchens von

Brasenia peltata.

der

Gattung

bota-

Brasenia vorlufig nicht rathsam erscheint.

Im Interesse einer genaueren Feststellung des Ver-
hltnisses zwischen Cratopleura und Brasenia habe ich

micli bemht, mir einiges Material von Brasenia-Samen
zu verschaffen, ber das icli frei verfgen knnte. Das
National-jMuseum in Washington und der kaiserl
nische Garten in Petersburg ent-

sprachen meiner Bitte um Ueber-

sendung von Brasenia-Samen, und
so bin ich in der angenehmen Lage,
denen, welche sich fr diese Sache
interessiren, die Samen von Crato-

pleura**) und Brasenia unmittel-
bar neben einander zeigen zu
knnen. Die Uebereinstimmung ist

auch bei starkerLupenvergrsserung
eine berraschende, und Mancher,
der vorher die Cratopleura-Samen
noch als Zweifler betrachtet iiatte,
ist durch den unmittelbaren Ver-

gleich mit meinen Brasenia-Samen
von der nahen Verwandtschaft
beider Gattungen lierzeugt worden.
So z. B. Dr. G. Andersson aus
Stockiiolm und Dr. M. Staub aus

Budapest. Die Autopsie der Ob-

jeete selbst hat die strkste Ueber-

zeugungskraft.
Da Brasenia peltata zu der

Familie der Cabombeen gcluirt, so

darf man vermuthen, dass auch
die Gattung Cratopleura den Ca-
bombeen zugehrt, sowie dass sie

einst unter hnlichen Lebensver-
hltnissen wie die heutige Brasenia

lieltata existirt hat. Eigenthmlich
ist die geographische X'erbreitung
der letzeren Pflanze. Nach Asa

Gray, tJie Genera of the Plauts of the United States, Vol.

I, Boston 1848, S. 95 f. kommt sie von Ober-Canada ab
durch die Vereinigten Staaten vor, und zwar in Teichen
und langsam fliessenden Gewssern. Sehr ausflirliche

Litteratur-Nachweisen) ber die geogra-Angaben (mit

*) Diese Untoi-scliiede sind auch von Wittmack, sowie von
meinem Assistenten, Herrn Dr. E. Schaf}', durch Herstellung einer

grsseren Anzahl mikroskopischer Schnitte festgestellt worden.
**) Durch die Gte Weber's besitze ich auch eine Anzahl

Samen der Cratopleura holsatica.

phische \'erbreitung der Brasenia peltata (Bras. ))ur-

purea) verdanke ich der Gte des Herrn Prof. Dr. P. Aseher-

son; ich hebe hier nur Einiges daraus hervor. Nach

Torrey und Gray findet sie sich in Nordamerika von Ca-

nada bis Georgia, westlich bis Arkansas, aber auch an

einzelnen Punkten des pacitisclien KstengH'l)ictes (in Ca-

lifornien, am Puget Sound). In Canada
und Neu-Englaud wchst Bras. peltata
in Gesellschaft einer Flora, welche recht

gut mit derjenigen des Torflagers von

liarmonirt.

In Asien hat man Bras. peltata
in Japan und Ostimlien beobachtet.

Nach Ascherson meidet sie in Indien

das heisse Tiefland; man findet sie

dort auf den Vorbergen des Himalaya
in Bhutan (6000' . M.) und auf den

Khasia Hills (4500'). Nach Mller-
Beeck wchst sie in Japan in allen

Teichen. Ferner kommt sie in Nord-
ost-Australien (Queensland) und in West-

Afrika (Angola) vor. Hier in Angola ist es die ca. 2500'

hohe Hochebene der Provinz Huilla, welche (nach Wel-

witscli) unsere Pflanze beherbergt.
Bisher nimmt man nui- eine Species von Brasenia

an. Die oben angedeutete Verbreitung dieser Art er-

scheint sehr eigenthmlich; sie lsst darauf schliessen,

dass letztere (resp. ihre fossile

Stammform) einst ein sehr grosses

Verbreitungsgebiet gehabt und ins-

besondere auch Europa bewohnt
hat. Vielleicht drfen wir Holo-

pleura, Cratopleura und Brasenia

als Formen einer Entwickelungs-
reibe ansehen, von denen die erste

der Tertirzeit, die zweite der

lteren Diluvialzeit, die dritte der

Jetztzeit angehrt.
Die Bildung der Frchte von

Brasenia weicht von derjenigen,
welche wir bei Nymphaea und Nu-

phar sehen, wesentlich ab. Fig. 27

zeigt uns eine Frucht von Bra-

senia in natrlicher Grsse, Fig. 28
ein einzelnes I^-chtchen mit seiner

hutigen Hlle, \ergrssert, Fig. 29
den Lngsschnitt durch eine solche.*)

Gewhnlich entwickelt sich inner-

halb jedes Frchtchens nur ein

Samen; der zweite, dessen Embryo
in Fig. 29 angedeutet ist, pflegt
zu verkmmern. Es kommt aber

auch vor, dass beide Embrj'oncn
sich entwickeln, so dass dann zwei
Samen ber einander in einem
Frchtchen gefunden werden; ich

besitze ein solches Exemplar.
Ob die Samen der Gattung

Cratopleura von einer gleichen oder

hnlichen Hlle umgeben waren, wie es bei tlen Brasenia-

Samen der Fall ist, konnte ich bisher nicht mit Sicherheit

beobachten; an einigen Exemplaren schienen mir die Reste
einer solchen hutigen Hlle allerdings vorluuulcn zu sein.

Um dem Leser eine Anschauung von dem Aussehen
der Bltter und Blthen der Brasenia peltata zu gelien,
drucken wir hier in Fiff. 30 die bezglichen R. Cas-

*) Diese drei Figuren sind ans dem Werke von Asa Gray,
The Genera of the Plants of the United States, Boston 1S4S, Bd. 1,

Taf. 39 kdpirt worden.
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pary'scheu Abbildungen aus Eng-ler's und Prantl's Natr-
liche Pflanzenfamilien" (Verlag von Wilhelm Engelniann
in Leipzig) ah. Figur A zeigt uns den oberen Theil einer

Brasenia-Pflanze in "4 natrl. Gr.; man sieht hier nament-

lich die schildfrmige 13ildung der Bltter: daher der

Speciesnanie: pehata." Fig. B zeigt die Bltlie in

natrlicher Grsse, Fig. C ein Fruchtblatt in doppelter
Grsse.

Fig. D stellt die Frucht in doppelter Grsse dar,

und zwar sind siimmtliehe Frchtchen so dargestellt, dass

sie je zwei Samen enthalten, was nach meinem Material

und nach dem, was Asa Gray darber sagt, als eine

Ausnahme zu betrachten ist, wie schon oben bemerkt
wurde. *)

Ob die Cratopleura-Pflanze die gleiche Form der

Bltter und Blthen aufzuweisen hatte, wie die heutige
Brasenia peltata, wissen wir vorlutig nicht. Ich habe
zwar in dem Cratoplcura-Torfe zahlreiche Blattreste be-

obachtet, doch war ich nicht im Staude zu beurtheilen,
ob diese zu Cratopleura gehrten. Ob die zahlreichen,
sehr wdhlerhaltenen Nymphaeaccen-Rhizome, welche in

dem Cratoiileura-Torfe vorkommen, zu Cratopleura ge-

hren, oder viehnehr zur Gattung Nymphaca, wie Keil-

liack anninnut, oder zur Gattung Nuphar, wie Weber
und Andersson vcrmuthen, mssen fernere Untersuchungen
lehren.

Die in mancher Hinsieht merkwrdigsten Frchte, die

ich bei Klinge entdeckt habe, sind diejenigen, welche in

meinen bisherigen l'ublicationen als wurstfrmige"
bezeichnet wurden, um irgend einen Ausdruck dafr zu

haben. Sie sind durch unsere Figuren 18 23 in natr-
licher Grsse, 24 26 in dreifacher Vergrssernng dar-

gestellt. An die wissenschaftliche Untersuchung und even-

tuelle Bestimnning dieser Objecto knpft sich fr mich
viel Aufwand an Miie und Zeit; ich habe mich an

sehr zahlreiche, erfahrene Botaniker und Pflauzenphysio-

logen gewendet, um eine Bestinnnung zu ermglichen, ich

habe ca. 150 Exemplare verschickt,**) ebenso viele, zer-

schnitten oder zum Zerschneiden hingegeben; aber bisher

ist eine wirklich sichere Bestimmung nicht gelungen. Sie

erscheinen noch immer als Ethsclfrchte," wie Herr

Prof. Ascherson sie fter genannt hat. Ich will den

Leser nicht einlden mit der Aufzhlung der verschiedenen

Ansichten, welche ber diese Frchte mir mndlich und
schriftlich geussert wnrden sind; ich will nur kurz er-

whnen, dass man sie eine Zeit lang sogar als Gallen

ansah, eine Ansicht, welche jedoch bald wieder aufge-

geben wurde, nachdem derselben von Seiten maassgeben-
der Zoologen sehr entschieden widersprochen war. Unter

den Botanikern, welche l)erhan|it eine Meinung ber die

Zugehrigkeit dieser Ethsclfrchte geussert halten,
waren manche, die sie nnt der Gattung Zannichcllia,

andere, die sie mit Najas in verwandtschaftliche Be-

ziehung brachten; Prof. Nathorst schrieb mir, es scheine

eine Verwandtschaft mit Calla vorzuliegen, Prof Noblte

mchte dagegen eine Zugehrigkeit zu den iS^ymphaeaceen
annehmen.

Indem ich es der Zukunft berlasse, die systenuitische

Stellung der betrceiulen Pflanze festzustellen, beschrnke
ich mich hier darauf, die Rthselfrnehte kurz zu be-

schreiben, indem ich auf unsere Abbildungen hinweise.***)

*) Es ist sehr wohl mglich, dass die kleineren Exem-
plare der Criitopleura-Sa.men, welche ich neben den grsseren
bei Klinge fand, den weniger gnstig entwickelten unteren
Samen der Brasenia-Prchtelien entsprechen.

**) Ich sandte Exemplare nacli Tharaud, Zrich, Paris,

London, Stockliohn, St. Petersburg, Washington, Gera, etc.

^
***) Diese Abbildungen knnten etwas besser bezw. schrfer

sein
;
doch gengen sie, um eine ungefhre Vorstellung von den

Frchten zu geben.

Dieselben haben eine lnglich-walzenfrmige Gestalt,
bei einer durchschnittlichen Lnge von 89 mm und
einem durchschnittlichen Querdurchmesser von 2 -2'/4 mm.
Die berwiegende Mehrzahl der Exemplare ist von ge-
streckter Form, meist mit einer schwachen Biegung oder

Krmmung am proximalen Ende; manche Exemplare sind

ziemlich stark gekrmmt (Fig. 22 u. 26).

An der einen Lngsseite der Frucht zieht sich ein

deutlich ausgebildeter Kiel entlang, welcher an dem proxi-
malen Pole entspringt, aber schon vor dem distalen Pole

endigt. Der proximale Pol ist rauh, narbig; man erkennt

deutlich, dass die Frucht hier angewachsen war. Der
distale Pol ist abgerundet. Die Fruchtschale ist holzig,

derb, an der Aussenflche glnzend, mit zahlreichen

zarten Lugsrunzelu versehen und mit sehr zahlreichen,
feinen Punkten berset, welche deutlich hervortreten,
wenn man die Frucht bei auffallendem Licht mit einer

schwachen Lupe betrachtet.

Wenn man die Frchte in dem frischangestochenen
Torfe aufsucht, findet man sie lebhaft rothgelb gefrbt,
so dass sie leicht ins Auge fallen; sobald sie aber whrend
einiger ^Minuten der Luft und dem Lichte ausgesetzt sind,
ndern sie ihre Farbe, indem letztere in ein stumpfes

Dunkelbraun l)ergeht. Beim Trockenwerden springen
viele der Frchte in der Richtung des Kieles (also der

Lnge nach) auf, hnlich wie es bei zahlreichen anderen
Frchten beobachtet wird: das Aufspringen beginnt bei

ersteren stets an der gekielten Seite. Manche Exemplare
sind offenbar schon vor der Einbettung in den Torf aufge-

sprungen, da man hie und da vereinzelte Hlften flndet;
andere scheinen angefressen zu sein

Mehrzahl jedoch zeigt sich vllig unversehrt.

Wenn man ein solches unversehrtes Exemplar im

feuchten, frischen Zustande ffnet, so findet man darin

einen lnglichen, dnn-hutigen Sack, der an seinem dis-

talen Ende ein schwarzes, undurchsichtiges Htchen trgt;
im Uebrigen ist die dnne Haut des Sckehens durch-

sichtig und glnzend. Ist die Frucht getrocknet, so sieht

man lieim Oeft'nen derselben jenes Sckchen als gln-
zendes, verschrumpftes Hutchen, mit dem schwarzen Ht-
chen am distalen Ende; und zwar legt sich das verschrumpfte
Hutehen regelmssig der einen Hlfte der Fruchtschale

an. Nach Ansicht mehrerer von mir befragter Botaniker
darf man jenes hutige Sckchen als den Rest der Samen-
schale ansehen, whrend der Inhalt der letzteren durch
die (Jahrtausende hindurch wirkenden) Sickerwsser hin-

weggefbrt worden ist.

Die berwiegende

Offenbar war die Frucht eine einsamige: dagegen
scheinen die Frchte selbst in grsserer oder geringerer
Zahl reihenweise nebeneinander gesessen zu haben; we-

nigstens deuten einige Fundumstnde hierauf hin.

Ich habe bis jetzt ca. 1500 Exemplare dieser merk-

wrdigen Frchte bei Klinge gefunden; nach meinen am
Fundorte selbst gemachten Einzelbeobachtungen glaube ich

sie einer Wasserpflanze zuschreiben zu mssen, welche
unter hnlichen Verhltnissen existirtc, wie Ceratophyllum
subniersum und demcrsum, Najas marina, Potamogetou
natans. Whrend aber diese Arten sich bis jetzt bei uns

erhielten, sclieint erstere Wasserpflanze entweder gnzlich,
oder doch in Europa ausgestorben zu sein. Nachdem ich,

wie oben angedeutet wurde, die mannigfachsten Versuche

zu einer Bestinnnung der Art oder wenigstens der Gattung

gemacht habe, und zwar ohne befriedigendes Resultat,

schlage ich vor, den fossilen Frchten bezw. der zu-

gehrigen Pflanze einen wissenschaftlichen Namen beizu-

legen, nmlich: Paradoxocarpus carinatus. Sollte

es sich spter herausstellen, dass die betr. Pflanze heut-

zutage doch noch existirt, so kann ja der von mir vor-

geschlagene Name wieder eingezogen werden. Vorlufig
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bietet er jedenfalls den Vortbeil, die lietr. Friicbte wisseii-

scliaftlicb bezeicbneu zu knnen.
Dass jene merkwrdigen Friiebte in fast genau

bereinstiuiniender F(irni und (Irsse aueb im Cnaner

Forest-Bed, sowie aueb an einer als |)leist(icii'- he-

zeicbueten Fundstelle Englands /.alilreieb gel'undcn sind,
balte icb bereits in Nr. 24, S. '2B7 auf Grund der freund-

lieben Mittbeilungen Clement Keid's angegeben.
Ob dieser Umstand des V(irk( immens jener Friiebte

im Cromer Forest-Bed als Beweis fr eine Gleiebstelluiig
des unteren Torflagers von Klinge nut dem Cromer Forest-

Bed angefbrt werden darf, lasse ieb vurlufii;- dabin

gestellt. Herr Geb. Ratli Prof. Dr. H. Credner,\veleber
vor Kurzem in Klinge war, sebreibt mir, dass die
Grande im Liegenden der Klinger Torfab-
lagerungen Feuersteine und sonstiges nordiscbes
(neben sudetiscbem) Material fbreu*), dass also

*) Dieses Urtheil stimmt mit dem sclion in Nr. 25, S. 245
erwiinten Urtiieile des Herrn Landesgeologen Dr. Datlie
berein.

die betr. Klinger Scbicbteu keinesfalls praegla-
cial (= Cromer) sind."

Wir wrden biernacb wobl wieder auf meine ur-

sprngliebc Verniutbung, dass das untere Torflager der

Scbulz'sclien Tlunigrubc interglaeial sei, y.urekkonunrn.

Freilieb betracbtet James Geikie in seiner neuesten l'u-

blieation: on tbe glacial succession in Europe"
auch das Cromer Forest-Bed als interglaeial ;

d. b. er

untersebeidet 5 Glacial- und 4 Interglacialzeiten und
sebreibt das Cromer Forest-Bed der ersten Interglaeial-

zeit zu. Ueltcr diese Arbeit Geikie's wird wobl nocii viel

debattirt werden; es wrde uns zu weit fiu'en, liier darauf

nlier einzugeben. Icb will zum Scbluss nur noch erwbnen,
dass icb krzlieb dureb Herrn A. Kayser den Humerus

(Oberarm) eines Rbinoceros erbalten babe, welcber in der

oberen Partie des unteren Torflagers der Scbulz'sclien

Grube einige Tage vorber ausgegraben war. Leider lsst

sieb naeb diesem Knochen nur die Gattung, nicht aber die

Art bestimmen, lloti'entlicb werden bald Gebissreste oder

sonstige charakteristische Tbeile der betr. Rhinoceros-Art

gefunden werden.

Ueber den Uiiterriclit an der Schule ussert sieb

Rudolf Vircbow in seiner nunmehr in authentischer

Wiedergabe vorliegenden Reetorats-Rede Lernen und
Forschen"*) wie folgt:

Wenn die Wissbegierde in dem kindlichen Geiste

geweckt, wenn derselbe also zu einer Betrachtung der

genetischen und causalen Verhltnisse angeleitet werden
soll, so muss die Aufmerksamkeit auf das historiscbe
Geschehen gelenkt werden. Mit Recht beschrnkt sich

daher selbst derjenige Unterricht, der am meisten auf
eine mehr formale Uelierlieferung von Lehrstzen hinge-
wiesen ist, der Religionsunterricht, nicht auf die bloss

dogmatische Lehre, sondern er sucht in der heiligen Ge-
schichte ein Mittel des Verstndnisses. Nichts ist "aber so
sehr geeignet fr eine solche Unterweisung, als die soge-
nannte Naturgeschichte, wo es sich um thatschlicbe b-

jecte handelt, wo die genetischen Vorgnge unmittelbar

gezeigt werden knnen. Unsere Volksscliulen machen
tglich Fortschritte in dem Anschauungsunterricht, und es

ist nur zu wnschen, dass die Verwendung blosser Bilder
innner mehr durch die Erluterung wirklicher Gegenstnde
untersttzt wird.

In den hheren Schulen hat der Unterricht in den

Sprachen von Anfang an den Lwenantheil davongetragen.
Da die Gymnasien aus den Lateinschulen des littelalters

hervorgegangen sind, so ist ihnen die Bevorzugung des
Lateins als ein stndiges Erbtheil geblieben. Das Grie-

chische, dessen Einfhrung den Humanisten zu danken
ist, hat sich ihm zur Seite gestellt. Dieser Umstand bat,
das wollen wir dankbar anerkennen, fr das gebildete
Europa die segensreiche Folge gehabt, fr alle diejenigen
Vlker, welche daran betbeiligt waren, in Russland

pflegt man sie die westlichen zu nennen, eine gemein-
same Grundlage der Bildung zu gewinnen, welche mehr,
als alles Andere dazu beigetragen hat, das gegenseitige
Verstndniss zu frdern und das Gefttld der Zusammen-
gehrigkeit zu sichern. Lange Zeit hindurch hat der all-

gemeine Gebrauch der lateinischen Sprache seitens der
Gelehrten in bequemster Weise den gelehrten Verkehr Aller
erleichtert.

Das ist nun anders, ganz anders geworden und auch
diejenigen, welche, in voller Anerkennung des hchst
wobltbtigen Einflusses der elassisehen Sprachen auf die

*) Verlag von August Hirsehwald, Berlin 1892.

europisclie Cnltur, eine Fortdauer desselben wnschen,
mssen sieh gestehen, dass es unniglich ist, das alte

Verhltniss wieder herzustellen. Die nationalen Sprachen
sind in ihr natrliches Recht getreten, und so sehr wir
die schon jetzt eingetretene Vielspracbigkeit der gelehrten
Arbeiten beklagen, so empfindlich es uns berhrt, dass
wir ausser Stande sind, eine Menge guter Abhandlungen
im Original zu lesen, so mssen wir doch erkennen, dass

keine Macht der Welt im Stande ist, in absehbarer Zeit

eine Aenderung herbeizufhren. Unsere gelehrten Schulen
liefern nur noch ausnahmsweise Abiturienten, die latei-

nisch sprechen oder eine lateinische Abhandlung fliesseud

sehreiben knnen, und die Universitten sind trotz ihrer

Abneigung genthigt gewesen, die lateinische Sprache
mehr und mehr aus ihrem Unterricht und aus ihren Ge-

schftsgebrauchen zu entfernen. Der Zustand der baby-
lonischen Sprachverwirrung ist auch fr die gelehrte Welt

eingetreten und sanetionirt worden.
Es war von Anfang an eine schwache Seite der hu-

manistischen Unterrichtsanstalten, dass sie das Lateinische

bevorzugten. Man muss zugestehen, dass sie nicht anders
konnten. Sie fanden das Latein als die allgemeine
Kirchen- und Rechtssprache vor. Sie selbst waren Latein-

schulen. Sie setzten das nur fort was durch Jahrtausend

lange Hebung allgemeine Praxis geworden war. Aber
sie bernahmen damit ein p]lemcnt der Schwche. Denn
die elassisehen Schriftsteller Roni's standen weit zurck
in ihren Werken hinter denen Griechenlands; ja, die

besten unter ihnen verdankten ihre Bildung griechischen

Vorgngern und die Schule Athens behielt durch alle Zeit

den Vorrang in der Schtzung der Menschen. Hire

Lehren bildeten den Hintergrund aller gelehrten Thtig-
keit. Aus der griechischen Litteratur hat unsere abend-
lndische Cultur die eigentlich bewegenden Gedanken und
die gelufigen Formen entnommen. Homer, Aristoteles

und Plato sind bis auf unsere Tage die Lehrmeister der
Vlker geblieben.

Unter diesem Conflict schwankt noch gegenwrtig
die Waage der Entscheidung bin und her. Seitdem die

griechischen Schriftsteller wieder im Original gelesen

wurden, sank das sachliche Interesse an den lateinischen.

Trotzdem blieb die lateinische Sprache der Hauptgegen-
stand des Unterrichts. Aber er erreichte immer weniger.
Da der Gebrauch der Sprache als solcher stetig abnahm,
so liess man die Rhetorik fallen und beschrnkte sich
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mehr und mehr auf die Grammatik. Ja, der gramma-
tische Unterricht berwucherte alimhlich so sehr, dass

selbst der lateinische Aufsatz zu einem piuni desiderium

wurde.
So sind wir mit den classischen Sprachen an einem

Wendepunkte ang-elangt. Die grammatische Schulung ist

nicht dasjenige Hilfsmittel fortschreitender Entwickelung,
welches unsere Jugend braucht. Sie erzeugt nicht jene
Lust am Lernen, die eine Voraussetzung der selbststn-

digen Fortentwickelung ist; im Gegentheil es ist offenbar,
dass sie fr viele Schler und vielleicht fr noch mehr
Eltern ein Gegenstand des Hasses geworden ist. Das
Griechische ist schon halb aufgegeben. Niemand denkt

mehr daran, die Gesammtheit der Abiturienten so weit

vorzubilden, dass sie sich mit selbstndiger Leetre luid

Erklrung griechischer Schriftsteller beschftigen knnen.
Die Mediciuer htten anscheinend am meisten Grund zur

Trauer, da ihre Wissenschaft die einzige ist, welche sich

seit mehr als zwei Jahrtausenden ununterbrochen auf

Grund griechischer Schriftwerke entwickelt hat. Aber
es lsst sich nicht leugnen, dass Hippokrates und Galenos
fr die heutige Medicin, wenngleich diese voller Piett
an der griechischen Terminologie festhlt, so wenige Be-

rhrungspunkte bieten, dass ihr Studium fr das Ver-

stndniss der krankhaften Vorgnge eine minimale Be-

deutiuig hat. Der eigentliche Werth der griechischen
Leetre berhaiipt wrde also nicht in den technischen

Theilen derselben liegen, sondern vielmehr in den philo-

sophischen und poetischen, deren bildender Einfluss im

Augenblick wohl unterschtzt wird.

Inzwischen hat sich auf dem philologischen Gebiet

eine bedeutsame Neuerung gestaltet, die wir mit Stolz als

eine vorzugsweise Leistung deutscher Gelehrten preisen

knnen, ich meine die vergleichende Sprachforschung.
Mit ihr ist das eigentlich genetische Element auch in der

Philologie zur Geltung gekommen. Bewunderuugswerthe
Kesultate, die auch fr die Gultnrgcsehichte der Mensch-

heit von unschtzbarem Werthe sind, liegen schon jetzt

vor. Immer neue Forscluingen gewhren die Aussicht,
dass die vergleichende Linguistik ein regelmssiger Be-

standtheil der hheren Bildung bleil)eu wird. Aber vor-

aussichtlich wird sie nur fr den Universittsunterricht in

ihren Details erreichbar sein. Die Entscheidung dar-

ber, was den hheren Schulen vorgeschrieben werden

soll, wird daher nur die beiden classischen und die mo-

dernen Sprachen betreffen. Der Universittslehrer hat,

dieser Entscheidung gegenber, darauf zu bestehen, dass,

welche Sprache auch vorgeschrieben wird, sie so gelehrt

werde, dass der Schler daran lerne, selbststndig zu ar-

beiten, und dass er die Lust an der Arbeit Ijewahre.

Ob neue Lehrmethoden dies leisten werden, bleibt ab-

zuwarten.

Gegenwrtig drfen wir aber darauf hinweisen, dass

es andere Lehrgebiete giebt, deren Methoden so weit aus-

gebildet sind, dass sie das, was nthig ist, vollstndig zu

erfllen im Stande sind. Das sind die Mathematik,
die Philosophie und die Naturwissenschaften.
Sie haben einerseits einen so reichen und mannigfaltigen

Inhalt, dass sie die Wissbegierde immer von Neuem reizen,

und sie sind andererseits so sehr zu immer weiterem Aus-

bau befhigt, dass sie der eigenen Forschung reiche Ge-

legenheit bieten. So erklrt es sich, dass die Beschfti-

gung mit ihnen dem jungen Geiste eine so sichere Vor-

bildung gewhrt, dass er in jeder Facultt sich mit eini-

ger Leichtigkeit heimisch machen kann.

Schon lange ist der Unterricht in den genannten

Fchern, wenigstens in seinen Anfngen, in unseren

hheren Schulen eingefhrt worden. Nur das Maass des

Wissens, welches als Ziel dieses Untei'richts vorgesehrieben

werden sollte, ist zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden
normirt worden. Die Meinungen sowohl der Lehrer, als

der entscheidenden Staatsbeamten wechselten hufig; zu-

letzt entschied immer der berwiegend iiliilologische Bil-

dungsgang dieser Mnner gegen die Ausdehnung der be-

zeichneten Unterrichtszvveige. Nur die ussere Noth-

wendigkeit, den Anforderungen der rapid fortschreitenden
Technik und der in gleichem Schritt erstarkenden Indu-
strie zu gengen, zwang unwiderstehlich zu Concessionen,
und da man diese auf den humanistischen Anstalten nicht

durchfhren zu knnen glaubte, so entschloss man sich

endlich zu einer Trennung. So entstanden die Real-
Schulen und die Real-Gymnasieu, und in weiterer Conse-

qiienz die technischen Hochschulen.
Es ist nicht gelungen, auf diesem Wege einen de-

finitiven Frieden zu erreichen. Unsere Zeit steht mitten
in dem Kampfe um die Berechtigungen der einzelnen
Arten von hheren Schulen, insbesondere um die Zulassung
der Eealschul-Abiturienten in erster Linie zu den Universi-

ttsstudien und in weiterer Folge zu den Staatsmtern.
Immer von Neuem erhebt sich der Ruf nach einheitlieh

organisirten Schulen, und vor Allem nach einer weit-

gehenden Reform des Gymnasialunterrichts. Nicht alle

diese Forderungen drften gleichl)ercclitigt sein.

Die Universitten haben in der Mein-zahl die An-

sprche der Realschulen auf allgemeine Zulassung ihrer

Abiturienten nicht untersttzt. Sie geben im Wesentlichen
den G_yranasien den Vorzug. Wie schon erwhnt, sind

die Interessen der einzelnen Facultten an der Art der

Vorbildung ihrer Schler nicht identisch. Diejenigen Fa-

cultten, welche in ihrer Lehraufgabe unmittelbar auf

philologische Hlfsmittel angewiesen sind, werden sich

nicht mit einer Vorbildung befriedigt erklren knnen,
welche die alten Sprachen mehr oder weniger in den

Hintergrund drngt. Diejenigen, bei denen die alten

Sprachen als solche keinen notliwendigeu Bestandtheil

des Verstndnisses der Fachwissenschaft ausnmchen,
werden erwgen mssen, in wieweit die vollstndige Aus-

bildung in Mathematik und Naturwissenschaften auch fr
die allgemeine Bildung einen gengenden Ersatz fr den
Ausfall an classischer Erziehung bietet. Die Erfahrung
bat in dieser Beziehung noch keine Entscheidung ge-
bracht. Es lsst sich nur anfhren, dass unter den Aus-

lndern, welche zu unseren Faculttsstudien zugelassen

werden, nicht wenige sind, die eine Gymnasialbildung in un-

serem Sinne nicht genossen haben und die trotzdem in

rhmlichem Wetteifer und mit sichtbarem Erfolge die Vor-

lesungen besuchen.

Unleugbar besteht eine sachliche Differenz in Bezug
auf die Ansjjrche, welche die einzelnen Facultten au
die Vorbildung \ler Abiturienten zu stellen haben. Ob
eine einzelne Art hherer Schulen diese verschiedeneu

Ansprche wird befriedigen knnen, muss die Zukunft
lehren. Aber Eines kann schon jetzt bestimmt ausge-

sprochen werden. Wenn die classischen Sprachen nicht

mehr im Stande sind, das einigende Band herzustellen,
welches alle die verschiedenen Richtungen der gelehrten
Bildungen zusammenhlt, so ist ein Ersatz dafr nur zu

finden in jener goldenen Trias von Mathematik, Philoso-

phie und Naturwissenschaften, auf deren Entwicklung die

gesammte abendlndische Cultur beruht." ...
Die moderne Weltanschauung ist ganz und gar auf

dem Boden der Naturwissenschaften erbaut und Nie-

mand kann im Ernste noch darber streiten, dass es so

sein msse.
Da ist denn wohl die Frage erlaubt, ob die Jugend

unserer gelehrten Schulen diesem neuen Wissen nicht

auch in hherem Maasse zugefhrt werden drfe, als es

bis jetzt geschehen ist. Mau kann gern zugestehen, dass
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.StreittVaiicii, die unter den Gelehrten selbst noch nicht

ausgetragen sind, von dem Unterrichte in den Schulen

ausgeschlossen und dem Unterrichte in den Fachwissen-

schaften der Universitt vorbehalten werden. Aber mau
wird verlangen knnen, dass ein junger ]\lanu, dem man
die iSelbststndigkeit zutraut, von der akademischen Lern-

t'reiheit guten Gehrauch zu machen, in der Lage sei,

ohne Gefahr die Hauptergebnisse der Astronomie und der

Biologie in sich aufzunehmen. Drfte mau iiin wirklieh

fr reit" halten, wenn die ganze Welt um ihn herum
ihm gewissermaassen verschlossen ist ? Und wie sollte

der Universittsunterricht wirksam eingreifen, wenn dem
jungen Manne das Handwerkszeug abgeht, dessen er be-

darf, um seine schwere Arbeit auszufhren?" . . .

Die Naturwissenschaften. Wie gnstige Olijecte fr
das Lernen und Lehren bieten nicht die beschreibenden

Naturwissenschaften, Botanik, Geologie und Jliueralogie,
dar! Es ist ein Missverstndniss, weim mau auuinunt,
der Universittslehrer lege vorzugsweise Gewicht auf sys-
tematische Kenntnisse. Mit uichten: das Systematische
lsst sich auch im Universittsunterricht sehr wohl lehren.

Es wird keinem Schler schaden, wenn er eine gewisse
Anzahl von Pflanzen, Thieren oder Gesteinen nennen und
untei'sclieiden kann. Aber die eigentliche Schulung sollte

in der Ei-ziehung der Sinuc, vorzugsweise des Gesichts

und des Gefhls besteheu. Gegenw'rtig haben wir es zu

beklagen, dass ein grosser Theil unserer Zuhrer keine

genaue Keuutniss der Farben hat, dass sie falsche An-

gaben ber die Gestalt der Gegenstnde machen, die sie

sehen, dass sie fr die Consistenz und ljcrfleheu-

besehatfenheit der Krper kein Verstndniss zeigen.
Nichts msste leichter sein, als eiu sicheres Urtheil ber

Farbe und Gestalt zu entwickeln, wenn ausser der Be-

trachtung noch die Herstellung einer einfachen oder far-

bigen Zeichnung, und wre es auch mir eine Skizze, gelehrt
wrde. Solehe Kenntniss kann Jeder gebrauchen; fr den
Mediciner hat sie den grssten Werth, da nicht selten die

Diagnosen der wichtigsten Zustnde davon abhngen.
Die cxperimentirendeu Naturwissenschaften, vorzugs-

weise Physik und Chemie, sind auch fr den Schulunter-

richt unentbehrlich, da sie mehr, als alles andere, den

genetischen und causalen Zusammenhang der Vorgnge
erkennen lassen und die methodische Betrachtung auch
der schwierigsten Probleme der Biologie vorbereiten.

Dass es sich dabei, so lange nur die allgemeine Vorbe-

reitung zum akademischen Studium in ]^)etracht kommt,
nur um einfachere und leicht zu erfassende Experimente
handeln kann, ist selbstverstndlich. Aber jeder Abitu-

rient sollte doch wenigstens in diese Methode der Natur-

betrachtung eingefhrt werden, um eine eigene Anschau-

ung zu gewinnen."

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Es wurck'ii tu'iianut beziehungsweise berufen: Dr. med. Peter

Poppert au der Univ. Giessen zum a. o. Professor. Dr. Wil-
helm Kos er an der Univ. Marburg zum a. o. Professor der
Clieniie. Privatdocent Dr. Wagenmanu in Heidelberg als

a. (1. Professor n. Director der Augenklinik an die Univ. Jena.
Privatdocent der Mediein Dr. Ludolf Krehl, erster Assistcut
an der medicinisehen Klinik in Lei))zig, als a. o. Professor und
Direetor der rnedieinischeu Poliklinik an der Universitt Jena.
a. o. Prof. Dr. Pick zum o. Prof. der Mathematik an der deut-

schen Universitt Prag. Privatdocent Dr. N ieni en to wski zum
a. o. Professor der allgem. Chemie an der technischen Hochschule
in Lemborg.

Es habilitirten sich: Dr. Milch in Breslau fr Mineralogie.
Dr. Zoth fr Physiologie in Krakau.

Es sind gestorben: Johann J ak ob Bischof f, Professorder
Medicin an der Universitt zu Basel. Der Mycologc Baron
Felix V. T hrnen in Schnau bei Teplitz.

Begrndung eines Hof mann- Hauses. Nach dem am
.5. Mai d. J. erfolgten Tode des Grossmeisters der ehemischen

Forschung, August Wilhelm von Hofmann, ist in dem Kreise

seiner zahlreichen Freunde und Schler der Plan gei-eift, den
Gefhlen unauslschlicher Dankbarkeit und Verehrung fr den
Verblichenen durch Begrndung eines Hofmann-Hauses wrdigen
Ausdruck zu geben. Dieses Haus soll in erster Linie chemischen

Bestrebungen dienen, zugleich aber auch anderen wissenschaft-

lichen Vereinigungen eine gastliche Sttte bieten und als schn-
sten Schmuck eiu von berufi'iu'r Knstlerhand geformtes Staud-
bild des Meisters enthalten. Zur Beschaffung der erforderlichen

Mittel erlsst, unter dem Alh'rhchsten Protectorate Hirer Majestt
der Kaiserin und Knigin Friedrich, ein aus zahlreichen Ver-

tretern der Naturwissenschaften in allen Culturlndcrn bestehender
Aussehuss einen Aufruf an alle Freunde, Schler und Verehrer
des Verewigten, an .alle diejenigen, welche aus den Forschungen
Hofmann's unmittelbaren Nutzen gezogen, an die noch viel

grssere Zahl derer, die geistige Anregung edelster Art von ihm

empfangen haben. Dieser Aufruf enthlt die Bitte, viele und
reiche Beitrge zu dem genannten Zwecke zu spenden und den
Vorstand der deutschen chemischen Gesellschaft zur Verfgung
ber ihre Verwendung zu ermchtigen.

Zur Entgegennahme von Beitrgen haben sich bereit erklrt
die Bankhuser: Bank fr Handel und Industrie (Darmstdter
Bank), Berlin. Berliner Handelsgesellschaft, Berlin. S. Bleich-

rder, Berlin. Deutsche Bank, Berlin. Disconto -
Gesellschaft,

Berlin. Dresdener Bank, Berlin. Mendelssohn & Co., Berlin.

R. Warschauer & Co., Berlin, sowie der Sehatzmeister der deut-,

sehen chemischen Gesellschaft, Herr Dr. J. F. Holtz, Berlin N.,
Mllerstrasse 170/171.

Preis- Aufgaben. Elihu Thomson hat den ihm bei der

Elektricittszhler - Concurrenz in Paris zugefalleneu Preis von
.5000 Francs einem Coraite zur Verfgung gestellt fr ein Preis-

ausschreiben zur Frderung der Elektricittslehre. Das Comite
hat folgende Aufgaben gestellt:

1. Es ist die bei auf einander folgenden Ladungen und Ent-

ladungen eines Condensatcirs sich entwickelnde Wrme zu untei--

suchen, wobei die Grsse der Ladungen, die Frequenz und die

Natur des Dielektricums variirt werden soll.

2. Die Theorie lehrt, dass, wenn man die Belegungen eines

Condensators durch einen Leiter verbindet, dieser Leiter Sitz von
Wechselstrmen wird, sobald sein Widerstand unterhalb einer

gewissen Grenze liegt. Die Formel, welche die Periode der

Oscillationen zu berechnen gestattet, ist bis jetzt noch nicht voll-

stndig verificirt worden. Es wird deshalb Untersuchung dieser

Periode verlangt unter Bedingungen, welche die genaue Messung
der Widerstnde, Capacitten und Selbstinductionscoefficienten

gestatten, um eine genaue Verification jener Formel zu erhalten.

3. Wenn ein Condeusator, dessen Dielektricum kein voll-

kommener Isolator ist, geladen und darauf sieh selbst berlassen

w-ird, so vermindert sicli die Ladung der Belegungen fortdauernd.

Die Zeit, welche erforderlich ist, um die Ladung auf einen Bruch-
theil ihres Anfangswerthes zu bringen, hngt nur von der Natur
des Isolators ab. Es wird gefragt, ob, wie es gewisse neuere

Theorien annehmen, analoge Phnomene auch in metallischen

Leitern stattfinden, ob das Experiment diese Annahme besttigt,
und von welcher Grssenordnung diese Zeit fr metallische Leiter

sein kann.
4. Man verlangt, unter Samndung der gegenwrtigen Kennt-

nisse und Verallgemeinerung derselben, graphische Methoden fr
die Lsung elektrischer Probleme, wobei in derselben Richtung
vorzugehen ist, wie in der graphischen Statik.

Die Arbinten knnen als Manuscript oder gedruckt einge-
reicht werden in deutscher, englischer, spanischer, franzsischer,
italienischer oder lateinischer Sprache; sie sind mit Motto und
verschlossener Namensangabe vor dem 15. September 1893 an
Herrn Abdank - Abakanowicz in Paris, rue du Louvrc 7, zu

schicken.

L i 1 1 e r a t u r.

Angelo Secchi, Die Einheit der Naturkrfte. Ein Beitrag zur

Naturphilosiipliie. Autiu-isirte Uebersetzung von Professor Dr.

Kud. Schulze. 2., revidirte Aufl. Neue Ausgabe. Bd. I mit '2'2,

Bd. II mit o9 Abbildungen. Verlag von Otto Salle. Braun-

schweig, 1891. Preis 7,20 Mk.
Das ausgezeichnete Buch ist so bekannt, dass Niemand eine

eingehende Besprechung desselben erwarten wird, um so weniger,
als sich die vorliegende neue Ausgabe inhaltlich absolut nicht

von der 1. Ausgabe der 2. Auflage unterscheidet. Wir finden das

Werk billig; jeder Band umfasst ber 300 Seiten in handlichem
Format. Die LTebersetzung lsst nichts zu wnschen tibrig.
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K. Prantl, Lehrbuch der Botanik fr mittleio und hhere Lehr-
anstulten. Brai-beitet unter Zugrundelegung des Lehrbuches der

Botanik von Jul. Sachs. Mit 326 Figuren in Holzschnitt. 8. ver-

inclu'te und verbesserte Aufl. Verlag von Wilhelm Engelmann.
Leipzig 1891.

Das Prautl'sche, gern von Studirenden benutzte kurze Lehr-
buch ist abgesehen von der selbstverstndlichen Bercksichti-

gung neuer Forschungsergebnisse in der vorliegenden neuen

Auflage insofern abweichend von der 7. Auflage, als der Abschnitt
ber Anatomie erweitert worden ist und als das System aus dem

von dem Autor in Verbindung mit Eugler herausgegebenen grossen
Werke Die natrlichen Pflanzenfamilien" im Grossen und Ganzen
herbergenommen worden ist. Das Buch selbst ist ja bekannt

genug, so dass wir ausfhrlicher auf dasselbe nicht einzugehen
brauchen.

Michel Cottet et Francois Castella, Guide de botaniste dans
le canton de Freibourg. Librairie de l'niversite. Frei-

bourg 1891.

Das vorliegende Buch ist eine ausfhrliche Aufzhlung der

Phanerogamen und Gefsskr3'ptogamen, welche wild im Kanton

Froiburg vorkommen, mit Fnndortsangaben bei den selteneren
und weniger gekannten Arten. Bei kritischen und neuen Formen
sind von den Autoren diagnostische Angaben gebracht worden.
Das ganze Buch umfasst 358 Seiten. Davon entfallen auf Rubus
S. 55- 102 uml auf Rosa S. 103177! Die Arten beider Gattungen
sind snimtlich mit Diagnosen versehen.

H. Stein, Drogen-Karte nebst bersichtlichem Text und pharma-
kognostisclii'U D.iteu fr Pharmazeuten, Aerzte und Drogisten.
Ferd. Beyers Buchh. (Thomas u. Oppermanu) Knigsberg i. Pr.

1891. Preis 2,25 Mk.
In die vorliegende Karte der Erde in Merkators Projection

sind in einfacher bersichtlicher Weise die Drogen eingetragen,
welche die verschiedenen Lnder produciren; es ist auch durch
besondere symbolische Zeichen stets die Art der Drogen (ob Bltter
und Blthen, Gallen u. s. w.) angedeutet worden.

Als Repetitorium zum Gehlfen- und Staatsexamen der Apo-
theker drfte sieh das Werkchen empfehlen.

Prof. Dr. Carl Arnold, Kepstitorium der Chemie. iMit besonderer

Bercksichtigung der fr die Medizin wichtigen Verbindungen
sowie des Arzneibuches fr das Deutsche Reich" namentlich
zum Gebrauche fr Mediziner und Pharmazeuten. 4. verbes-
serte und ergnzte Auflage. Verlag von Leopold Voss, Ham-
burg. 1891. Preis Mk.
Das ausgezeichnete vorliegende Lehrbuch umfasst G12 Seiten

und enthlt auf diesem Rume in geschicktester Darstellung
ausserordcntlicli viel. Es behandelt sowohl <lie anorgan. als auch
ilie Organ. Chemie. Neu aufgenommen wurden in der neuen Aufl.

Kapitel ber Thermochemie, Disoziation, Strreochemie, erweitert

resp. neu bearbeitet die Kapitel ber Molokulargewichtsbestim-
mnng, Erforschung der chemischen Struktur der Kohlenhydrate,
Terpene, Eiweisskrper u. a. Das in einem Buch wie dem vor-

liegenden so werthvolle Register ist mit grosser Gewissenhaftigkeit
zusammengestellt.

Hammer, Zur Abbildung des Erdellipsoids. Stuttgart, Verlag
von K. ^\ittwer. 1891.

Nach einer historischen Einleitung, welche eine knappe Dar

Stellung des gegenwrtigen Standes unserer Kenntniss von der

Erdabplattung giebt, wendet sich das Bchlein der Aufgabe zu,

die ellipsoidische Erdoberflche auf eine Kugel abzubilden. Die

Lsung erfolgt nach dem Gaussischen Verfahren, welches der Ver-
fasser derart abndert, dass die Rechnung fr eine beliebige Mittel-

breite des zu bertragenden Gebietes beqncuv in geschlossener
Form erfolgen kaim. Der Verfasser behandelt nacheinander die

winkeltreue und die flchentreue Abbildung und untersttzt die

praktische Ausfhrung der Rechnung, indem er fr die Ueber-

tragung auf eine gewhlte Normalkugel Tabellen liefert, die so-

wohl unter Zugrundelegung des Bessel'schen, als auch des Clark-
schon Ellipsoids berechnet wurden. Die zweite Aufgabe, die

Kugel nun noch auf eine Ebene abzubilden, findet ihre Erledi-

gung in desselben Verfassers Schrift Ueber die geographisch
wichtigsten Kartenprojectionen", zu welcher die vorliegende Ab-

handlung eine willkommene Ergnzung bildet. Kbr.

August Schmidt, Die Strahlenbrechung auf der Sonne. Stutt-

gart, Mctzh-rschei Verlag. 18'Jl.

Die sieh an fiiiere Refraktionsstudien desselben Autors an-

schliessenden Untersuchungen, ber welche in der vorliegenden,
hochinteressanten Abhandlung berichtet wird, bezweckten zunchst,
nachzuweisen, dass wir aus Betrachtungen scheinbarer Vertie-

fungen an der .Stolle, wo sich ein .Sonnenfleck befindet, keiue

sicheren Aufschlsse ber die wirkliehe Lage dieser Gebihle er-

halten, dn der Schein der Vertiefung auch durch unregelmssige
Strahlenln-echung in der Sonnenatmosphre entstehen kann. Der-

artige Beoliachtungen zwingen sonach nicht, die Kirchhotf-Sp-
rer'sche Auffassung der Flecken als wolkenartiger Bildungen auf-

zugeben und sich der Faye'schen Strudeltheorie zuzuwenden In-

dem nun der Verfasser von diesem Gesichtspunkte aus den Gang
eines Lichtstrahls genauer untersucht, der von der Oberflche
eines von einer Atmosphre umgebenen Gestirns ausgeht, kommt
er zu bisher nicht beachteten, hchst eigenthmlichen Ergebnissen,
auf Grund derer er sich schliesslich zur Aufstellung folgender

drei, allerdings vielleicht etwas zu weit gehender Thesen be-

rechtigt glaubt:
1. Die Sonne ist ein unbegrenzter Himmelskrper, es giebt

insbesondere keine Grenzflche zwischen einem Sonnen-

krper und einer Sonnenatmosphre."
2. Der Rand der Sonnenscheibe ist das Produkt regelmssiger

Strahlenbrechung in einer Atmosphre, deren Dichte im

scheinbaren Grenzgebiet wcut geringer ist, als die Dichte

der Luft an der Erdoberflche."

3. Die Sonnenfackeln uiul die Protuberanzen sind Produkte

unregelmssiger Strahlenbrechung. Das Licht der letzteren

stammt aus einem Gebiete der Sonne, welches unti'r dem
Ort der scheinbaren Grenze liegt."

Wem diese JMuthmaassungen gar zu khn ersciieiucu, iler

mge bedenken, dass durch ihre Annahme andererseits die fabel-

haften, bei Protuberanzen beobachteten Beweguugsgesehwindig-
keiten sich als niclit reell ergeben und sonach keiner weiteren

Erklrung mehr beilrfen. Freilich drften die liurch spectrosko-

pisclie Wahrnelimungen erkannten reellen Bewegungen in der

Sonneuumgebung innnerhin unser .Staunen ber die Grossartigkeit
der Sonnenphnouieue herausfordern. Sicherlich ist die

Schmidt'sche Arbeit als eine hoehbedeutsame zu erklren, der man

allgemeine Beachtung wnschen muss. Kbr

Die Zeitschrift der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin,

Bd. XXVIl 1892, No. 3 enthlt die Abhandlungen von Eugen
Gelcich, zur Geschichte der Entdeckung Amerikas durch die

Skandinavier und Alois Bludau, Flchentreue Gradnetz-

Projectiouen fr die Karten von Sd- und Nord-Amerika und

AustraliiMi.

Der 76. Jahresbericht der Naturwissenschaftlichen Gesell

Schaft in Emden pn. 1390/91 (Emden 1802) enthlt i-iw uuifang-

reiche, mit 36 Tafeln geschmckte Aldiandlung von Dr. (i. H.

Otto V olger gen. Senekenberg, betitelt Die Lichtstrahlen.

Allgemein-verstndliche Begrndung eines bisher beilufig behau-

deltei-i wichtigen Abschnittes der physiologischen Optik." Diese

Arbeit behanilelt die aus dem alltglichen Leben sich ergebenden

Lichterseheinuugen.

29. 32. Bericht ber die Thtigkeit des Offenbacher

Vereins fr Naturkunde in dm Veioiusjahren vom 2 Mai 1887

bis 6. Mai 1891. Verlag von Th. Steinmetz (Karl Seyd) Off'en-

liach a M. 1892. Der Band bringt 5 Abhandlungen und zwar 2

derselben ber Rejitilieu und Amphibien von Dr. (.) skar B ttger.

Die drei brigen sind von Rudolf Tempel, Die Biene als Bau-

knstler, Robert Friese, Elektr. Arbeitsbertragung auf grosse

Entfernungen mit besonderer Bercksichtigung des sogenannten

Drehstromes, Erich Spandel. Mitth. ber neue Aufschlsse von

Erdschichten lngs des Maines bei Ofifenbach und ber die Glie-

derung des Meeresthones daselbst.

Wir machen die botanischen Systematiker auf das Inserat

des Herrn Prof. Dr. Schinz in dieser No. aufmerksam. Die von

diesem projectirte Sammlung sdafrikanischer Pflanzen drfte viel-

seitiges wissenseluiftliclies Interesse finden.

Inhalt: Prof. Dr. A. Nehring: Die Fhira des diluvialen Torflagers v<m Klinge bei Cottlms. (Mit Abbild.) Leber den Lnter-

richt an der Schule. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lifferatur: Angelo Secchi: Die Einheit der Naturkratte. --

K. Prantl: Lehrbuch der Botanik. .Michel Cottet et Francois Castella: Guide de botaniste dans le canton de t vei-

bourg. H. Stein: Drogen-Karte.
- Prof. Dr. Carl Arnold: Repetitorium der Chemie. Hammer: Zur Abbildung des

Erdellipsoids. August Schmidt: Die Strahlenbrechung auf der Sonne, Zeitschrift der Gesellschatt fr Erdkunde zu

Berlin. 76. Jahresbericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Emden. 29.-32. Bericht ber die ihtigkeit des

OflTenbacher Vereins fr Naturkunde. .^^^^_^^.^.^__^_^-^-^^
Ver.antwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonic, Berlin N.4,, Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin,

Vorlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Statt 12 M, mir 2 M. i)r. Jahrg.

Der Naturforscher

(igr. von Sklarek, hmv^. uiu Sciiuinauii

Jahrg. I-XX 1868-1887,
in 20 Halbfranzbndon gt'b., saubei- erb-,

statt Lailcnpreis (240 M.) uur 10 M.

L. n. GlOgaU Sohn, Autiqmir

Uambiirs;.

In Fcrd. I>ilninilvi'! Verlags-
hucliliaiidluiit; in Berlin <--rsclieiut;

EiDfhrung in die Kenntnis der inseiften

von H. J. KoH)0, Kustos am linigl.
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holz.sclmitteu. Brscbeiut in Lie-

fenm^on a 1 Mark.

acA'j.j.i(i;jijjaj^j^jh^^^-m.ui^j;tJaJ4j'^^.ij^jjjjjju^jjjii^<i ^J4^^jjjj^jjjjjjjjj

Geologisches u. mineralogisches Comtor

Alexander Stuer
40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant, des frauzsisclien Staates u. aller t'remdeuSlaateu.

Herr Alexander Stuer beehrt sich mitzutheileu, dass er alle geolo-

gischen und mineralogischen Sammlungen kauft. Er mchte sich ausser-

dem mit Geologen in Beziehung setzen, welche ihm liefern knnen, in

grossen Quantitten Fossilie von

Silurien von Deutsctiland, Devon der Eifel, Hlusclielkalk von

Wrttemberg, lias der Souabe, Dogger von Wrttemberg, Ba-

lingen Schichten, Corallien von Natheim, Wealden, Flammen-

mergel, Quadersandstein, Plaener, Tertir aus dem Mainzer

Becken u. s. w. u. s. w.

berhaupt Local-Suiten und deutsche Mineralien

Kauf olei" Tausch.

Wogen der Bedingungen bitte zu schreilxMi an Ali'Xiunler

Stuer 40 Rue des Matliurins in Paris.

^jaaja'JJJ^JJ-'.ji.J.^.J.*.*.'.^.*.*^^^^.^''.'^.*^^'*'*-'.*.*-'^^'^^^^^-^-'-^-*-^^'^^*^.*-^-^-^-*.^.*.^^-^.^^.^.*.*^.*.*.'.^.*^^^^

Plantae Sclilecliterianae.

Es ist dem Unterzeichneten gelungen den in der ICap-
Kolonie ansssigen deutschen Grtner Schlechter fr die Her-

ausgabe von sdafrikanischen Pflanzeusammlungen (Phanero-
gameii und Gufsscryptoganien) zu iiiteressiren und mit dem
Genannten ein bezgliches (.ibereiukumuien zu treuen. Die
einzelnen Oenturien sollen in regelmssigen Zwischenrumen
vertheilt werden; die Bestimmung des Materials bernimmt
der Unterzoiciinete im Verein mit verschiedenen Mouographen.
Smnitliche noch vor Ende des laufenden Jahres zur Austeilung
gelangenden ersten tiOO ev. auch 1000 Nummern stammen
aus der Sdwest-Ecke der Kolonie, sind gut aufgelegt und
tadellos getrocknet.

Schlechter hat sich nun in bereinstimmung mit mir
nach den nordstlichen istricten der Kolonie begeben und
wird nclistes Jalir an die botanische Exploration der Trans-
vaal etc. schreiten. Bei regelmssiger und noch vor Ende
dieses Jahres zugesicherter Abnahme der zur Verteilung ge-

laugenden ersten 6 Centurion stellt sich der Einzelpreis
sowohl dieser, als der nchstes Jahr auszugebeudeu auf
l'.s Mark. Dieser Betrag ist jeweilen nach Empfang einer

Geuturie zu entrichten. Auf Wunsch werden auch einzelne

Geuturien umgetauscht gegen Gollectionen anderer Provenienz,

vorzugsweise gegon Ptlanzen tropischer Gebiete. Anfragen
und Bestellungen sind ausscliiiesslich n den Unterzeichneten
zu richten.

Zrich (Schweiz) Seefeldstr, Dr. Hans Schinz,
October 1892. Professor der Botanik an

der Universitt.

*'sii- A:sJbi^ijL _iJL; i^.ttjit'iJLiiJLiJiiis tM:'sM^^iJk^iJ^iMs'^^iMi'i^Lii-JkscM,:^^^--3l:- *
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SocBm Beginnt jit criii)cinm:

hl ^isovt m\b ^Mb.
inc tttalerifdjc Sdjilbcrung uttfercr beutfdjen )ciinat

von

gJolIfln&ig in 52 Lieferungen .'JO ^J'f.

Pit jintm fnrl)ijeii iljH)il iiii mcljrtrtn gunbcrt cr uorjiiglirljlitii gllulirntioiicii.

3Mc Scfcrjcititng urteilt ber fao Scrf:

Sir licfif eine aaiLje SIeilie (oaenanntcr i^riiditiverfc, tic in iiuiditiiiem i^oIiciLniiiiit ciuclciU fiiib uiib, unc

acrii ancrtaiint fein mag, in ffinitlcrijd)er unb litcravildicv ?c,;kiniH iin-^ trofflidu' "Piltov run cmjcliicu Wctietcii beS

ScitcrliinbcS iibtn. lter c6 ift ein eiacn 2}in9 um foldH' l^vadniucrte. ,Uuuid;it fiub fic ieU'ftterftciuciid) ,nidi i-vad)t.

tbcuer', unb ivcnn niciu ite bau aldlid: cni'orbeii, luao ift il^r 'sdurffal' liie leiben unter bcu Seblcru ilnev iicrsfle
\mi -

t>erfelilcu ihren Seruf. 15S ift bcr SE-enisfteu a.Tdie, in einem feldieu olianteu su lefcu, limS, cljrlidi in reben,

aud) IjecUirt) unauaenefim ift. Uiib fo bleibt bcun im (:iiinbc von aen biefeu an firf) in ber Sb^it rcd)t beibienftlidieu

Serfen uid)t6 bria fr ben aliidUAcii Sefitser, cilf- ber rcid) mit olb berfdjnbrfclte CSinbaiib. in bem fie auf iraenb einem

Jifdie iMvabiren. (ibdifteng baf) einmal einer, bem e beim Slntidmmbriven lanaiveilia afH'prbeii, ohne weiteres Stitereffe

baiin blttert. ti ift aber bod) oeivif) n.Mniid)enei't6, baB ein S'blE and) feine -Vieiniall) in ihrer dji^nbcit (enne. Tiefe

.ciuitniB mu6 ilim bermittelt iverbeu burdi ein beaiiem banblidieS "i^iidi. inbem uuih and> uniUidi leien taun, Unb b.iS iC-ort

mufi nutcrftiibt U'evbcn bnrd! uidit alljn fbariani b-ivaebotenc ivU-, tl.iie bilblidu- tarftellimaen. Tann mirb ctu fold)e6

'i^udi eine ivirflidH- Crifteu;bered)tianna baben nnb ieunbe finben l'anb anf unb 'Janb ab, irenn ec- auBerbcm baran nebadn
bat, baii bie ?,eit eine harte ift nnb aar biete unter un an prtenttc- thenren, U'enn andi ncd) io juten litcrariidien (5"iseu.v

niffen mit Stfebaneiii borberaehen muffen. 3^icfen i>orbemniien finben nnr bull (eniiae aeUjan in bem liefflid'en iv^ertc,

Uleld^eL> uns Sluflnft Jrininj, ber SUclaettanbcrte, eben barbietet. ,^11 jener Haren tibiadie, bie anC' ber fidH-ien .ennir.ii;

beC' eflenftaubes eru'dtit, unb mit ber liebeboUen llHirnie, bie eine Srud)! ber luarmeu Svenirt am iiatevlanbe Ift, fdiilbert

er um" bie .fieuuatb in einer v-anbernna burd) all' ihre Waiien, - C^S ift nn bcfhutcro fhinrathiid), menn er feinen (Mana
im il'eferlanbe, im 'JeutLUniraer "ivialfce, besinnt, -viiev an biefe iVlber fniipfen fid) alte t5iinnenuiaen bec> Voltes, bnrdi

iveldie bie d)ilbernua ber fd)bneu 'Jiatur in feffelnter iijeifc fidi belebt, liin licberolleC' L'iiiaebeu auf ba Sieben, luie

eC' fid! heut,^ntal^e ued) iu ben gtaeteii unb Ibrjevn ber >)iieberia*ien nnb iSJcftfalen aeftaliet, brinat iuK' in ber 2bat
Vanb uiib ijcnte lo nahe, ba6 ivir, ber l^^eaeumart auf Sluaeublide beraeffeub, mit bem inniaffer bnrd! ben iv>alb unb ber baS
Wocr sn maubern meinen. Unb bie iu bcrjhat bcr.iiilidieii Jlluftratieneii helfen ihrrieifj trejflidi ir.r 'Berbollftnbiouna
biefes E'inbiudc. fco baten mir c6 benn oirtjid) mit einem idjbnen unb anten 'iVid-e ,;n tbnn, bac> and! bemjcnraen,
ben iieruf nnb i'eben an bie djbUe banben, bie &d!bnbeiten bcr .fjcimath in bcterfiifdieiiber iUeije uahebrinat. Seifet alc-

foocnanntc tefd)id)t6biid)er, bie iu bev jeireilC' bon oben abbrcbirteii Datftelluna bem olle unb ber Snaenb ben Scben-
oaufl ber beutfdien 9iatiou barftellen, U'irb biefe 'iMub reinen Sinn fr ba Sniteiiaub edeii unb erbaltcu, ibeil c in

fo l)bl)em SJafie bem Sefer bie grenbe an ber .leimath bermittelt, nnb aerabe barum mbae c6, ma ber ociinge %ixe\S \a

and) crm9lid)t, in red)t ibeite .reife ber Sciffacnoffen brinaen.'

3cbc !Piidil)aiibluiifl nimmt 3eftcUuu9cii auf bn SBuiJ) cutgcgcn uiib teilt nuf mijtft cit 1

jiiv ?liirii6t mit.

$eri>. fifmmkrs ii;rlfl96l)udjljanMuu0 iit tm
SW., 5immcvfira^c 94.
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deren Gestaltsverhltnisse und innere Organisation der

Verfasser schildert. Manch ungelstes Problem lernen wir
hier kenneu, so z. B. die Frage, wie sich die Tracheen
der Wasserniilben, welche stets unter Wasser bleiben, mit

Luft fllen. Sehr entwickelt scheint der Tastsinn zu sein,
welcher dadurch dem Gesichtssinn sehr zu Hlfe konnnt;
auf diesen Umstand hatte auch Vosseier bei den Entomo-
straken hingewiesen. Zu den gewhnlichsten Wasser-
milben gehren Arten der Gattung
Arrenurus, welche nur dann leicht

und sicher zu bestimmen sind, wenn

ganz erwachsene S Exemplare vor-

liegen. Autor schildert uns die vor-

nehmlichsten Gattungen der wasser-
bewohnenden Milben, ihren Auf-

enthalt, ihre Lebensweise und die

geographische Verbreitung. Es ninunt

einigermaassen Wunder, wenn man
erfhrt, dass bisher nur die schwe-
dischen und norditalienischen Ge-

wsser, die Seen der Schweiz, ein

Theil Frankreichs und Deutschlands
nach W^asscrmilben durchforscht

sind. Noch mangelhafter ist die

Kenntniss der Verbreitung der Milben
in den aussereuropischen Lndern*).
Auch die Entwickelungsgesehichte
ist durchaus noch nicht gengend
erforscht; ber die Lebensdauer
scheint kaum etwas bekannt zu sein.

Autor schildert uns die Eiablage
und die postembryonale Entwickelung
einer Milbe; bemerkeuswerth er-

scheint das Faktum, dass bei manchen
Milben aus dem Ei ein Stadium

hervorgeht, welches einem Ei sehr

hnlich ist und als Deutovum be-

zeichnet wird. Dasselbe hat wohl
den Werth eines Larvenstadiums,
welches aber nicht zur freien Be-

weglichkeit gelaugt (S. hierzu Kor-

schelt und Heider, Lehrbuch der ver-

gleichenden Entwickelungsgesehichte
der wirbellosen Thiere. Specieller
Theil. 2. Heft. S. 62225. Jena

1892.) Der Aufsatz schliesst mit

der Darstellung der Lebensgeschichte
von Hydraehna globosa. Sehr
schtzenswerth ist der Anhang,"
welcher eine Tal)elle zur Bestimmung
der Gattungen enthlt. Sehade, dass

auch in diesem Kapitel wieder die

nthigen Abbildungen fehlen.

Wir gelangen mm zu den
lsecten und Insectcnlarven
des sssen Wassers. Ihre Zahl ist

eine so grosse und ihi'e Lebensus-

serungen so mannigfaltige, dass eine

ausfhrliehe Schilderung ber den Bau und die Entwicke-

lung dieser Thiere, sowie eine Betrachtung ihrer Systema-
tik und ihrer Gewohnheiten einen ganz anderen Raum

Hydatina senta

r = Wimpern (Cilien).

innere Krperwand (hypodermis).
wand (Cuticula). s ^ Zitterorgan,

pliridie). ma = Kauapiiarat. dr

Magen. est = Eierstock. dst

ll = scitlielies Sinnesorgan. ni

Enddarm. cv ^ Harnblase. a =
oder Klebdrse.

verlangt haben wrden, als ihnen in dem Buche geboten
werden konnte. Man darf deshalb auch nicht erwarten,
hier eine Beschreibung aller der das Wasser bewohnenden
Insekten zu finden. Dr. Schmidt-Schwedt hat mit grossem
Glck seine Aufgabe dadurch gelst, dass er, sich vor-

wiegend auf eigene Beobachtungen sttzend, eine Anzahl
der bekannteren im Wasser lebenden Kerfe und ihrei-

Larven unter steter Bercksichtigung an die Anpassung
an das Wasserleben schildert. Der
Verfasser vergleicht zunchst die

Wasscrinseetcn und die Wasser-

sugethiere mit einander, beides sind

in das Wasser gegangene Land-
thiere. Bei diesem Wechsel von
Luft und Wasser ist die Umbildung,
welche die Athmungs-, Bewegungs-
und Sinnesorgane erleiden mussten,
besonders beachtenswerth. In dieser

Hinsicht sind die Sinnesorgane aber

noch zu wenig erforscht; daher be-

schftigt sich der Verfasser im
Laufe seiner Betrachtungen ein-

gehender mit dem Atlinnmgs- und

Bewegungssj'stem verschiedener In-

secten, zunchst der Taumelkfer,
Gyriniden, welche auf der Wasser-
flche schwimmen, der wanzenartigen
Wasserlufer, Hydrodromici, welche
auf ihr laufen, der Schwiimidvfer,

Dytisciden und der Kolbenwasser-

kfer, Hydrophiliden, welche beide

in verschiedener Weise schwimmen,
in verschiedener Art athnien und
auch in allen brigen Lebenser-

scheinungeu keine nhere Verwandt-
schaft zeigen; auch die Larven
dieser beiden Familien sind gengend
von einander unterschieden, wie sich

schon in der Art des Verzehrens

der Beute kund giebt. Die Dyti-
sciden saugen ihren Raub unter

Wasser aus, die Hydrophiliden heben
ihn dabei ber das Wasser. Ver-

fasser schildert weiter die Ange-
hrigen anderer Kferfamilien, Par-

nus, Cyphon und Donacia, deren

interessante Entwickelung beti-achtet

wird. Ueber den AthmungsVorgang
der Larven dieses Kfei's scheinen

die Untersuchungen bisher noch nicht

$ stark vergrssert)
gr = vordere Grube. hg =

:
= ussere Krjier-

J^e = Niere (ne-
= Leber (?) sio =
= Dotterstoclc.
= Uterus. re =
After, f = Fuss

*) Die alljlirlich auszielu^nden Samiiilor und Hndler wrden
sich ein Verdienst um die Wis.sensehaft und pekuniren Gewinn
verschaffen, wenn sie auf ihren Excursionen aucli die niederen
Thiere der Bche, Teiche und Seen berclisichtigen wollten. Die
ganze Ausrstung, um einige Streifzge an dem Ufer der Gi'wsser
zu machon, bestidit aus einem Gazenetz mit Stock, (soj^. centri-

fugalgaze No. 98, Maschenweite 0,263 mm. Zu beziehen V(in Land-
wehr & Co., Berlin SO., Mariannenufer 5) und jeiner Anzahl kleiner
Flaschen mit starkem Alkohol.

zu bereinstimmenden Resultaten

gefhrt zu haben. Die nun folgende

Ordnung, die Zweiflgler, leben mit

einer Ausnahme in der Luft; ihre

Larven und Puppen sind aber Wasser-

l)ewohucr. Eine Schilderung der

Merkmale einer solchen Larve leitet

diesen Abschnitt ein, welcher dem
Kennzeichen den Bewegungserseheimingen, den Athmungs-
vorgngcn und der Nahrung der Larven und Puppen der

Mcken, einer bisher wenig Ijcachteten Schnake (Phala-

crocera), der Wafteu- und der Schwebfliegen gewidmet
ist. Ich hebe hieraus besonders die Schilderungen, ber

die Art, wie die Athmung bewerkstelligt wird, hervor.

Der eine Theil der Larven entnimmt die Luft aus der

Atmosphre, sie mssen daher an die Oberflche des

Wassers .steigen; der andere Theil bleibt unter Wasser,
es sind die Hautatinner. Neu seheint dem Referenten

die Angabe zu sein, dass die langen Schluche am
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hvliiulliclicu Gcg'cn-

nui

lliiitcieiulc von Cliiroiiomus, vvek-licr auch in gvcissen
Tiefen unserer Seen lebt, Kiemen sind; in der Lit-

tcratiir findet man nirgends Angaben ber die Funktion
dieser Selilueiic, welelie von allen Autoren abgchildet
werden. Weiter verdient die Art, in wekdier die Fort-

bc\vegung im Wasser vor sieli .nelit, besondere Beaelitung.
Sie konnnt in verscliiedener Weise zu Stande, dureli seit-

liche Bewegung des Hinterleibes, durch u-fVirmige Kriini-

nmng mit besonderer Art des Fortschiebens, durch s-fr-

mige Riegung des Krpers verbunden unter Umstanden
mit einer Fortbewegung nach Art der Spannerraupen,
in einigen Fallen wird diese Bewegung dureii die Bildung
von Oespinnstfden untersttzt. Anders als die Lar\en

bewegen sich die Puppen. Die Nahrung der Miiekeu-

larven ist tlieils pHanzlich, theils thierisch. Sie iialten

sieh entweder ganz au der Oberflche des Wassers frei

auf oder lel)en in den mittleren Schichten oiler im Schlannne
am Boden, andere an im Wasser
stnden. Ihre Vertheilung in den (!e-

vvssern sondert sich oft scharf nach der

Besehaenhcit derselben; Verfasser fhrt
ein schlagendes Beispiel an. Die ( )r(luung
der Schmetterlinge hatnur wenigeFormen,
welche ihre Entwickelung im Wasser

durchmachen, bei uns findet sich am
hufigsten Paraponyx stratiotata, als

Schmctterlingsraui)e sofort kenntlich an
den Raupenbeinen und den Mundtheilen.

Ihre Tracheenkiemen gehen bei der Ver-

l)uppung verloren und die mit Luftlciiern

ausgerstete Puppe liegt wohlgcborgcn
im Wasser in einem Kcdvon, welcher wie
bei der von Donacia Luft erhlt. Andere

Schmetterlingsraupen tragen bestndig
ein (Tchuse und sind echte Luftathmer.

Whrend die Dipteren und Lei)idopteren
im Verhltniss zu ihrer Arteuzahl doch
nur wenige Formen aufweisen, deren
Larven und Puppen im Wasser leben,
ist das entgegengesetzte bei den Netz-

flglern der Fall. Das Hauptcontingent
bilden hier die Phryganiden, welche mit

ihrem Gehuse nicht leicht mit irgend
einem anderen Wasserthiere verwechselt
werden knnen. Wie man sie auch ohne
dasselbe erkennt, darber belehrt uns der Verfasser. An
einem Limnophilus schildert er uns dann die usseren Theile

und die Lebensgeschichte einer Phryganidc, um darauf

einige andere Neuropteren, Sialis, Sisyra und ( smylns zu be-

sprechen. Besser bekannt als diese sind dem Laien die

Larven der Wasserjungfern, der Eintagsfliegen und in

(Jel)irgsgegenden die Aiterfrhlingsfliegen. Bei letzteren

bietet sich uns noch ein Problem dar. Bei der vom Ver-
fasser geschilderten Larve von Nemura ist die Haut dick

und Tracheenkiemen fehlen; die Art, wie hier die Athmung
vor sich geht, ist unerforsclit. Die Larven der Netzflgler
und (iradflgler athmen fast alle durch Tracheenkiemen,
sehener durch die Haut; die Orgauisati(m dieser Thiere

zeigt sie uns als echte Wasserthiere. Sie unterscheiden

sich so von den Larven der Kfer, Zweiflgler und

Schmetterlinge, und hier entsteht nun die Frage, ol) sie

nicht \ ielleicht im Gegensatz zu den wasserbewohnenden

Coleopteren, Dipteren und Lepidoptcren, fr welche der

eingangs erwhnte Vergleich mit den Wassersugethieren
galt, von jeher Wasserthiere gewesen sind? Freilich

musste man dann annehmen, dass dabei die Bildung eines

geschlossenen Traeheensystems an die Stelle von Kiemen
getreten sei. Unter den Schnabelkerfen finden wir
wiederum Formen, welche ihr ganzes Leben im Wasser

gegenber,
des Meeres
ist geneigt,
in der fast

Hydatina senta ( J stark vergissert).
l Hoden. mu = Muskel. dt ^= Uiieken-
tiiister. g = Gehirn. 7- = Winijieni.

lc!l
= Hypodcrinis. sto = Verdauungs-

kanal. ne = Nephridie. /=Fussdriisc.

zubringen, wenn sie auch des Fliegcns fhig sich zeit-

weise in die Luft begeben. Auf andere Verhltnisse,
welche die Hemiptcren mit den Goleopteren gemeinsam
haben, weist uns dei' Verfasser hin und bespricht die

wichtigsten Schnabclkerfe des Wassers. Ik'i Notonecta
ist einmal die Rede von einem Laich; doch werden die

Eier hier einzeln ohne (iallerte abgelegt, wie das der

Verfasser an anderer Stelle ja auch selbst angiebt. Nicht
uninteressant wre vielleicht ein kurzer Hinweis gewesen,
wie die verschiedenen Insecten ihre Eier an und im Wasser
befindlichen Ptlanzcn al)legen und wie der den Schlui)f-

wcspen angeh('irige Agriotypus seine Eier in Phryganiden-
larven hineinbringt. Dem Reichthum des Ssswassers
an Insecten steht die Armuth des Meeres an diesen Thieren

Wie ist das zu erklren? Der Salzgehalt
kann nicht die Ursache sein und Verfasser

die geringe pjitwickelung mariner Insectim

nie ruhenden Bewegung des ]\Ieeres zu er-

blicken, welche sowohl die Athmung an
der (Jbcrflche sehr erschwert als die

Verpuppung und Entwickelung zur Image
kaum ermglicht. Im Anhang ist eine

Tabelle zur Bestimmung der wasserbe-

wohnenden Kerflarven gegeben, wofr
Jeder dankbar sein wird. Mchten doch
solche Tabellen auch fr die Larven und

Puppen der einzelneu Gruppen der\\'asser-

insecten gegeben werden, damit man
endlich in den Stand gesetzt wird, we-

nigstens fr die einheimischen Formen die

Zugehrigkeit zur Gattung feststellen

zu knnen, was zur Zeit entweder nicht

mglich oder nur an der Hand von Spc-
cialwerken ausfhrbar ist. Alljhrlich
werden eine Menge neuer Species be-

schriel)en, fr die postembryonale Ent-

wickelung unserer Insecten des W^assers

seheint das Interesse nicht gross zu sein.

Aber freilich, solche Untersuchungen
nehmen weit mehr Zeit in Anspruch.

Die sehr guten Abbildungen, von
denen der Leser eine Probe auf S. 4(i4

findet, belaufen sich auf 30. Aber wenn

irgend wo in dem Buche zu wenig Ab-

bildungen gegeben sind, so ist's hier bei

den Insecten. Ich htte gewnscht, dass von allen wich-

tigeren Formen Imago, Larve, Puppe und Ei abgebildet
worden wren, so weit solche bekannt sind.

Zu den Thieren, welche eine Art Sanittsjxilizei im
Wasser bilden, gehren die Mollusken. Sie vertilgen
faulende Pflanzenstofi'e und lebende Algen. Wer Thiere
in Aquarien hlt, tbut daher wohl daran, wenn er in

dasselbe einige Schnecken hineinbringt; sie kriechen be-

stndig an den Pflanzen und Glaswnden umher und
halten die AVnde sauber. Nach einer kurzen Be-

schreibung und der Eintheilung der im sssen Wasser vor-

kommenden einheimischen Mollusken geht Clessin, der
Verfasser dieses Capitels, auf ihre Wohnorte und Gewohn-
heiten ein. Die Limnaeiden und die Genera Vivipara,

Bythinia, Valvata und Velletia lacustris leben vorzugs-
weise in stehenden (icwssern, Neritina, Bythinella und

Ancylus halten sich besonders in fliessendem Wasser
auf. Vitrella ist eine llhlenform. Ein Theil unserer

Wasscrmollusken athmet durch Lungen, von ihnen konnnen
aber nicht alle regelmssig an die Wasseroberflche: die

Linmaeen thun dies nur hei heiterem, warmen Wetter und
bei erhhter Temperatur des AVassers. Die Muscheln
leben im Schlamme und halten sich mit dem Fusse in

dem unter der Schlammschichte liegenden festen Boden,
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ihre Bewegungen sind sehr langsam und ihr ruclv weiser
Marsch betrgt nur 1 2 mm. Nur Dreissena lebt nicht
im Schlamme (man findet sie indessen am Grunde unserer
Seen in Colonien oder einzeln im Schlamme. Ref.), son-
dern heftet sich an feste Krper an und wechselt dann
nicht mehr ihren Standort. Hier befindet sich der Ver-
fasser im Widerspruch mit Eeichel, welcher an den aus-

gewachsenen Dreissenen periodische Wanderungen beob-
achtet hat, und in der That kann man im Aquarium
sowohl an grossen als an ganz jungen schon festgehefteten
Dreissenen den Ortwechsel mit Leichtigkeit constatiren.

Der folgende Abschnitt der Abhandlung enthlt die An-

gaben ber Geschlechtervertheilung, Eiablage, Lebendig-
gebren , Fortptlanzungsfhigkeit , Wachsthumsschnellig-
keit, Lebensalter
und Schmarot-

zer, und erlutert

dieWechselbezie-

hung zwischen
den Mollusken
und den Fischen.

Nach den Aus-

fhrungen des

Verfassers er-

scheint es, dass
von allen Sss-
wasserbewohnern
die Lebensdauer
der Mollusken am
besten bekannt
ist. Einige, unter

ihnen Ampliipep-
lea, leben nur ein

Jahr, die Valvati-

den und Hydro-
biiden 2 bis 3

Jahre, Neritina

undLitlioglyphus
bis 5 Jahre, die

Limnaeideuhch-
stens 4 5 Jahre,
Vivipara 810
Jahre, die Naja-
den bis 10 oder
12 Jahre, andere
Muscheln sind

kurzlebiger. Wei-
ter erlutert der

Verfasser an zahl-

reichen Beispie-
len die ungemein grosse Anpassungsfhigkeit der Mol-

lusken an die Beschaffenheit ihrer AVohnorte, indem
er uns die Wirkungen vorfhrt, welche dieses Anschmiegen
an die usseren Lebensverhltnisse an der Schalengestalt

hervorbringt. Der Leser findet ein Beispiel solcher Ab-

nderungen bei der Schlammschnecke auf S. 465 veran-

schaulicht. Man begreift, dass die Fhigkeit des Variirens

bei den Wassermollusken eine sehr grosse ist, sie ist viel

grsser als bei den Landmolluskcn. Fast jeder einzelne

Fundort erzeugt Abweichungen vom Typus, und es ist daher
sehr wUnschenswerth, bei der Beschreibung neuer Varietten
auch die Ursachen festzustellen, welche zur Bildung der-

selben Anlass gegeben haben. Dieser Satz erscheint uns

Figur 5.

- 6.

- 7.

und Pisidium; sie sind smmtlich klein und verkmmert,
Anpassungen an den in Tiefen l)is zu 300 m herrschenden

Existenzbedingungen. Ein anderes Beispiel dieser Art
erlutert Verfasser an den sprlichen Funden von Mol-
lusken aus unterirdischen Hhlen. Die Abhandlung sehliesst

mit einer Schilderang der rerhnuschcl und ihrer Perlen.

Aus dem nchst hheren Thicrkreise, welche das
ssse Wasser bewohnen, sind die Fische diejenigen,
welche mit all' den anderen in der Thier- und Pflanzen-

welt" geschilderten Organismen in Beziehung stehen. In
einem Buche wie dem vorliegenden nnisste daher den
Fischen ganz besondere Aufmerksanveit gewidmet wer-

den, und dieser Forderung ist in bester Weise und auf
einem verhltnissmssig kleinen Rume durch die beiden Ab-

handlungen von
Dr. A. Seligo,
die deutschen
Ssswasserfi-
sche und ihre
Lebensver-

hltnisse, und
von Prof. Fr.

Zsehokke, die
Parasiten un-
serer Sss-
wasserfische,
entsprochen wor-

den.

Kein Fisch

und fgen wir

hinzu kein Thier,
wenn es nicht

etwa durch s}^u-
biotische Algen
Nahrung erhlt

vermag in

destillirtem,wenn
auch lufthaltigem
Wasser zu leben,
er l)edarf der

Salze. Whrend
aber ein Theil

der Fische nur

den geringen

Salzgehalt des

sssen Wassers

ertrgt und im
Meere nicht lange
auszuhalten ver-

niaj;-, ist der

MU = Grenze von Mittel- und inteibnist.Hydrophilus piceus von unten. F = Fhler.
T = Unterkiefertaster.

I^arve von Hydrous caraboides.

Kopf dieser Larve von oben.

OK ~ Oberkiefer.

Eiergehuse von Hydrous. Das den Kokon ringartig umgebende Blatt ist etwas abgebogen.

F = Fhler. - UL = Unterlippe. DK = Unterkiefer.

sehr wichtig und sollte berall Anwenduni"' finden. Be-
kannt sind auch die nicht eben seltenen Strungen, welche
die Schalen der Mollusken durch Schdigungen erfahren

und Monstrositten erzeugen. In der Tiefenfauna sind

bisher nur wenige Mollusken nachgewiesen, hierher ge-
hren Angehrige der Genera Limnaea, Vivipara, Valvata

an-

dere Theil auf das Meer angewiesen und stirbt, wenn er

ins ssse Wasser gebracht wird. Wenn es nun hier

auch Ausnahmen giebt, wenn die Wanderfische das
ssse und das salzige Wasser zu ertragen vermgen und

einige marine Fisclie, die Flunder und die Lamprete, ge-

legentlicii ins ssse Wasser gehen, so scheidet doch die

Strke des Salzgehaltes die Fische in Ssswasserfischc
und Meerfische. Fast alle unsere Ssswasserfischc sind

an das Wasser gebunden, nur einige besitzen die Fllig-

keit, einige Zeit ausserhalb des Wassers zu leben. Hier-

aus und aus dem Umstnde, dass ihnen die Bildung so-

genannter Dauereier abgeht, folgt, dass die Mittel und

Wege zur Verbreitung der Fische im Vcrhltniss zu den
meisten niederen SUsswasserbewohnern beschrnkt sind.

Bei unseren Fischen kann die Verpflanzung nur geschehen
durch den Transport der Eier durch Vgel und Land-

thiere, durch Ueberschwemmungen, welche verschiedene

Flussgebiete mit einander in Verbindung setzen, durch

geologische Verschiebungen der Wasserscheiden und durch
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secuiidiire Verbiuduugen vordem getrennter Lnderniassen.
Nach diesen Auseinandersetzungen grenzt Verfasser das

Gewiissergebiet, welciies weiterhin beiiandcit wird, ge-
nauer ab. Es unit'asst die Flusssystenic vom Rliein l)is

zur Meniel, die Etseii und das Donaugi'bict. Die Haupt-
masse aller Fischarten, welche Seligo siinnntlich und unter
steter Bercksichtigung ihres Vorkommens aufzhlt, ge-
hren den drei Familien der Oypriniden, .Salmoniden und
Pereiden an. Alle bei uns jetzt einheimischen Fischarten
haben sich von zwei Gebieten aus verbreitet, nmlich vom
Nordwesten einerseits und vom Sdosten andererseits.

Die Seliilderung des Krperbaues und der einzelnen

Urgane der Fische, mit welcher der Verfasser die Ver-

richtungen eines jeden der besprochenen Organe sehr an-

schaulich vor Augen
fhrt, kann ich hier nur

dem Inlialte nach wieder-

geben: Haut (Silber-

glanz, Farbzollen), Wir-

belsule, Krperform,
Flossen und Muskeln

(Ortsbewegung), Leiljcs-

hhle, Zwerchfeld, Brust-

hhle, Herz (Kreislauf),
Leber (Galle), Nieren

(Harn), Milz (Blutkr-

perchen), Mundhhle
(Zhne, Nahrung), Kie-

menhhlen und Kiemen

(Athmung, Hautath-

mung, Sauerstoffbcdrf-

niss, die Flussregionen
von Fritsch und von dem
Borne), Darm und Ma-

gen (Verdauung, Nah-

rungsbcdrfniss) , Kr-
pertemperatur, Einfluss

der Tem))cratur auf
die Fische, Ftterung,
Wachstlium, Schwinnn-
blase (Function), Fort-

pflanzung (Unterschied
der Geschlechter, Samen,
Eier, der Aal, der Lachs,
die Forellen, die knst-
liche Fischzucht, Ein-

fhrung fremder Fische,

Brutpflege), Gehirn, Au-

ge, Hrorgan, Seiten-

organ, Geschmack, Geruch, Tastgefhl, Aufenthalt der
Fische abhngig von der Nhrzeit, Laiclizeit, Winterszeit

(Fischfang). Verfasser hat ein ausfhrliches Litteratur-
verzeichniss beigegeben; in den angezogenen Werken
findet man die nthigen Illustrationen, deren keine in die
Thier- und Bflanzenwelt'- bergegangen ist.

Das Capitel Parasiten unserer Ssswasserfische be-
handelt ausschliesslich die Wrmer, da ja die wenigen
Schmarotzer aus der Klasse der Krebse und die Muschel-
larven schon in den vorhergehenden Capiteln besprochen
worden waren. Ich mchte hier aber aufmerksam machen,
dass unter den Fischparasiten die Coccidien und die sog.

Fischsporospermien (Myxosporidien), welche ich in dem
Capitel Zscliokke's ganz vermisse, nicht zu unterschtzen
sind. Man wird hier Bronn's Klassen und Ordnungen des
Thierreichs Band I v(jn Btschli, Abthlg. 1 S. 590603,
1880 82, zu Rathe ziehen mssen; hier findet man alles
auf das Sorgfltigste zusammengetragen. Da die Ent-

wickelungsgesehichtc dieser mikroskopischen Schmarotzer,
von denen mau weiss, dass sie den Tod der Fische her-

Limnaca stiigiialis als Beispiel fr die Vernderiiclikeit der Schale vuii
Wassermoluskeu je nacii der Besuhaffeuheit des sie berBcndcn Gewssers.

beizufhi-en im Stande sind, noch fast ganz unljekannt

ist, so wrden gerade hier in der Ploener Station besser

als anderswo die Untersuchungen einsetzen knnen.
Zschokke macht uns zunchst mit den allgemeinen

Verhltnissen der liei unseren Fischen sclmiarotzcnden

Wrmer vertraut; man kennt allein 250 Ai-ten, welche bei

Ssswassertischen parasitiren. Verfasser schildert uns dann
die wichtigsten derselben durch eine Darstellung ihres

Baues und ihrer Lebensgeschichte. Hier ffnet sich uns

wieder ein grosses Feld der Arbeit, was besonders fr
die Entwickelungsgeschichte gilt. Es ist noch nicht so

lange her, seitdem man entdeckte, dass einer dieser Para-

siten, der Bothriocephalus latus, der in ausgebildetem Zu-

stande im Menschen lebt, durch den Gcnuss von Fisch-

speisen in den mensch-
lichen Krper gelangt.
Es ist aber auch glck-
licherweise der einzige

Parasit, den wir vom
Fisch erhalten, und er

kommt glcklicherweise
nicht in der gleichen

Verbreitung wie andere
Wrmer vor, obwohl er

in gewissen Gegenden
ein sehr hufiger Para-

sit des Menschen ist.

Von diesem Thier trieb

Roux bei einem Men-
schen eimual ber IJU

Exemplai'c gleichzeitig
ab ! Die Entwickelungs-

geschichte dieses brei-

ten Bandwurmes ist

noch nicht gengend
aufgeklrt, drei Stadien

findet der Leser auf

S. 466 wiedergegel)cn.
Es muss uns also

gerade dieses Thier

l)esonders iuteressiren ;

wir mssen seine bis-

her ungengend ge-
kannte Entwickelungs-

geschichte Studiren,

wenn wir Mittel finden

wollen, um ihn von uns

abzuwehren. Weiter

mssen wir eine ge-
nauere Kenntniss der brigen Fischparasiten anstreben,
um hier otler da vielleicht dem Schmarotzer wirksam

begegnen zu knnen. Dann bat aber das Studium dieser

Parasiten auch aus rein wissenscliaftlichcn Grnden be-

sonderes Interesse, weil wir nur durch die genaue Kennt-
niss derselben ein Verstndiuss fr die durcii den Para-
sitismus her\orgebrachten Umbildungen verstehen lernen.

Noch eine ganze Zahl wichtiger Fragen aus der Lebens-

geschichte dieser Wrmer entrollt der Verfasser, der sich

seit Jahren mit dem Studium dei'selben beschftigt, vor
uns und sucht sie zu beantworten. So wird uns am Lachs

erlutert, wie die Gewohnheiten des Fisches auf seine

Parasitenfauna einwirkt, welche beim Lachse marineu
rspi-ungs ist, denn der Lachs nimmt bei seinem Eintritt

ins ssse Wasser, bis er verlaicht hat, keine Nahrung zu
sich. Von seinen zwanzig parasitischen Wrmern ist nur
einer auch aus Ssswasserfischen bekannt. Weiter ver-

anschaulicht der Verfasser uns durch eine Tabelle die Ver-

l)reitung dieser Wrmer in den Wanderfischen
;
als Beispiel

whle ich den Aal. Nicht weniger als 26 Arten Wi'mer
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zhlen zu seinen Schmarotzern! Von ihnen sind 10 typisch
fr den Aal, 10 von iJnien finden sieh nnr in Wander-
iisclien, 5 auch in marinen nicht wandernden Fischen,
5 in Ssswassertischen und 5 in Fischen des salzi.ucn und
sssen Wassers zui;leicl). Warum nun die Fische einen
so grossen Reiclithum an Parasiten aufweisen, lehren uns
die weiteren Auseinandersetzungen verstehen. Aus der

Zusammenstellung- der Zahl der Arten von Parasiten,
welclie die einzelnen Organe der Fische bewohnen, er-

sieht man auch, dass fast alle Organe einer solchen In-

vasion unterliegen kiinnen, und die Uebersieht der in

29 Fischarten lebenden .Saugwrmer, Bandwrmer, Faden-
wrmer und Kratzer ist verbunden mit Erluterungen ber
das Vorkommen derselben in Bezug auf die Nahrung des
Fisches und auf die Jahreszeit. Es ist ganz erstaunlich,
wie gross die Anzahl der Individuen ist, welche in ein
und demsell)eu Fische gefunden
werden; unter anderen fand Ver-
fasser in einem grossen Hecht 300

ausgewachsene Bothriocephalen (B.

infundibuliformisj von 28 35 cm
Lnge, dazu Hunderte jungerAVrmer
derselben Art. In einer Seeforelle
kamen ber 200 Finnen des Bo-

thriocephalus latus zur Beobachtung.
Der spccielle Theil dieses Capitels

ist der Schilderung des Baues und
der Entwickelung der wichtigsten
Parasiten aus dem Kreise derWrmer
gewidmet, es sind Angehrige der

Gattungen: Piscicola, Cucullanns,
Ascaris, Agamonenia, Echinorhj'n-
chus, Distoma, Diplozoon, Gyrodac-
tylus, Dactylogyrus, Tetraonchus,
Taenia

, Caryophyllaeus , Cyatho-
cephalus, Triaenophorus, Ligula,

SchLstocephalus und Bothrioeephalus.
Dem folgenden Capitel schicke

ich eine knrze Erluterung voraus.

Jedem, der sich fter mit pclagischer
Fischerei befasst hat, muss dabei
zweierlei aufgefallen sein. Erstens,
dass die Menge des gefischten
Materiales zu verschiedenen Zeiten
im Jahre eine verschiedene ist,

zweitens, dass die Zusammensetzung des Fanges in den
einzelnen Monaten eine andere ist. Auch ist die Anzahl
an Indi\iducn der einzelnen Arten stets eine so ver-

schiedene, dass immer einige Arten vorherrschen, andere

ganz zurcktreten. Seltener besteht die erhaltene Masse
des Materiales vorwiegend aus den Angehrigen einer

Art. Wenn man solche Beobachtungen macht, dann ent-

steht wohl der Gedanke, wie gross mag die Anzahl der

einzelneu Organismen sein, welche in einem See zu einem

gegebenen Zeitpunkt nebeneinander vorkommen'?
Vornehmlieh mit der Beantwortung dieser Frage be-

schftigt sich nun die Abhandlung von Dr. Apstein: Ueber
die quantitative Bestimmung des Plankton im

Ssswasser, auf M'elche ganz besonders hingewiesen
werden muss. Unter Plankton versteht man mit Henscn
alle Thiere und Pflanzen, welche willenlos im Wasser
treiben. Es ist daher der Begrifl' Plankton nicht gleich-
bedeutend mit dem, was man Auftrieb oder pelagische
Organismen genannt hat, zu denen man auch die Fische
und Wale rechnen muss. Bei den Untersuchungen ber
das Plankton handelt es sich zunchst um die quantitative

Bestimmung desselben, sodann um die Feststellung der

Menge der einzelnen Organismen, also der Vertheilung
derselben im Wasser. Das Endziel dieser Untersuchungen

^'i
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lili'T''

Bo t h riocephalu s latus, Ei, Flimmer
embryo und Larve.

gipfelt in der Erkenntniss des Stoftwechsels des Meeres

und des sssen Wassers. Der Begrnder dieser Lehre
ist Hensen, welcher bereits zahlreiche Untersuchungen
ber das l'lankton des Meeres gemacht hat und im Jahre

1889 Veranlassung zu der in den Atlantischen Ocean ge-
richteten Plankton -

Expedition gegeben hat. Um die

quantitative und qualitative Zusammensetzung des Plank-

tons zu bestimmen, msstc man die ganze Masse eines

Wasserbeckens durchfiltriren. Da dies unmglich ist, so

mssen sich die Untersuchungen auf eine bestimmte An-

zahl von Fngen sttzen. Hier entsteht nun aber die

Frage, ob die Beobachtungen, welche die Analyse solcher

verhltnissms.sig kleiner Wassermengen ergeben, zu

Schlssen auf die Menge und Zusammensetzung des Plank-

ton eines ganzen Wasserbeckens berechtigen V Es hat

sich durch Hensen's Untersuchungen gezeigt, dass das

Plankton gleichmssig genug im
Meere vertheilt ist, um die Anwendung
jener Methode zu gestatten.*)

Ohne auf die Einzelheiten einzu-

gehen, will ich das Ergebniss an-

fhren, welches die Untersuchungen
ber die (piantitati\e Zusammenset-

zung des Planktons nach einem

Fange aus der Ostsee ergeben haben.

Nach Rodewald erzeugt 1 qni be-

bauten Landes (in Form von Heu)
179 gr organische Substanz. Die

Pr(Klucti()n des Planktons ist nur

um 20 "/o geringer, als die der

gleichen Flche Ackerlandes. Bei

den Berechnungen fr die Produc-

tivitt des Wassers sind jedoch nur

Minimalzahlen genommen und es

wre daher mglich, dass in der

That die Produetion des Wassers

gleich ist der des Landes. Damit
haben wir ein Maass fr die Er-

tragsfhigkeit des Wassers gewonnen
und zugleich einen Ausdruck fr
die belebende Wirkung des Sonnen-

lichtes.

Der Verfasser fhrt uns nun in die

Methode der Plantomintersuchuugen
ein. Er schildert uns zunchst die

sinnreichen, durch Abbildungen erlnterten Api)arate und
unterweist uns in ihrem Gebrauche, um dann die Arten

der Conservirung eines Fanges und die Verarbeitung des-

selben zu besprechen. Diese geschieht mit Hilfe be-

sonderer von Hensen construirter Ajjparate, der auch die

brige technische Ausrstung fr diese Untersuchungen
erfunden hat, von denen das Planktonnetz, die Pii)etten
und das Zhlmikroskop hier besimders erwhnt werden

mgen. Die Verarbeitung des Fanges geschieht in der

Art, dass zunchst die Menge an organischer Substanz

festgestellt wird, dann wird die Zhlung der einzelnen

Organismen vorgenommen. Durch ein einfaches Mittel

hat Hensen gezeigt, wie man becpiem mehrere Species

zugleich zhlt, deren Anzahl man natrlich nicht im

Kopfe behalten knnte. Die einzelnen Zlihmgen werden
dann ])rotoeollirt, ein solches Protocoll nach einem Fange
aus dem Stettiner Haft' hat Apstein nach bisher unver-

ft'eutlichten Untersuchungen von Hensen wiedergegeben
und dasselbe erlutert. In diesem Fange werden 36 ver-

schiedene Arten von Organismen aufgefhrt, welche in

m

1:1

*) Auf die gegentheilige Ansicht Haeckel's und <lii' dadurch

liervorgerufenen Schriften von Brandt, Hen.sen und Agassiz kann
ich hier nicht eingelieu. Vorgleiche Natuvw. Wochenschr." VI,
S. 317 u. 318.
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einer Wassermeng-e von 0,45 cijui in folgender Vertlieilung
enthalten waren:

Linniochlide 9 98310 0U0
Mclosira 101828 800
Pediastrum 438 OIU
(Joccus 1 836 0(50

2 7 6421100
3 820 060
4 (r()l3'eystes ichthvohlabe) . 2 059 020
5 (Gleocystis) ./.... 71732

Coscinodiscus 666 047
]5aeillaria 764 054
Surirella 49 356

Spiraligc Oscillarie 5 294
Tiutinuus horealis 298 011

ventricosns . ... . . . 164012

Spirogyra 85 135
Scenodesmus 14 001
Goniaulax 6 000
Ceratium trij)os 6 019

fusus 602
Anuraea aculeata 21 048

qnadridentata 74 636
foliaeea 6 019

Rderthier 1 81 257
2 331895
3 329
Ei 281403

8ida crystallina 7 690

Daphnia hmgispina 3 094

Hyalodaphnia kahlbergensis ... 10 239
Bosniina rotunda 41117
Chydorns sphacricus 127 165

Leptodora hyalina 384

Copepoden 72 133
Larven 81382

Milben 245
Muschellarven 4 213
Man wird sich angesichts dieser Zahlen fragen, wie

viel Zeit die Zhlung eines Fanges erfordert. Nach der
Methode von Hensen nimmt eine solche bei vierstndiger
Arbeitszeit etwa vierzehn Tage in Ansjjruch, und das ist

immerhin eine vcrhltnissnissig kiu'ze Zeit, wenn man
bedenkt, dass es sich dabei um Untersuchungen mit dem
Mikroskop handelt. Freilich wird die Zhlung der 120

Fnge, welciie auf der Plankton -Expedition gemacht
wurden, viel lnger, etwa 6 Jahre, beanspruchen; allein

es knnen solche Arbeiten eben nicht in kurzer Zeit be-

wltigt werden.
Verfasser geht dann zur Betrachtung der qualitativen

Zusammensetzung des Plankton im Siisswasser ber; auch
hier liegt bisher nur eine genaue Untersuchung von Hensen
aus dem Stettiner Haft' vor, deren Ergebnisse besprochen
werden, wobei Apstein Gelegenheit nimmt, auf die zahl-

reichen Aufgaben hinzuweisen, welche der biologischen
Station in Pln aus den Untersuchungen ttljcr das Plankton

erwachsen, und in der That ist kein Institut berufener,
hier frdernd zu wirken

^
als das von Dr. Zacharias be-

grndete. Ich habe schon eingangs auf den Wertli des-

selben nach dieser Hinsicht hin Njichdruck gelegt und
will hier noch nachtragen, dass Dr. Apstein neuerdings
die Apparate, deren man zur Erforschung des Planktons
im sssen Wasser bedarf, beschrieben hat und die Re-
sultate seiner diesbezglichen Untersuchungen in den
Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins fr Schles-

wig-Holstein IUI. 9, 1892 l)ekannt gegeben hat.

Die beiden folgenden Capitel haben den Leiter der
Plner Station zum Verfasser und beschftigen sich mit
den Beziehungen der Fauna des Ssswassera zu

der des Meeres und mit den wissenschaftlichen
Aufgaben biologischer Ssswasserstatiouen.

In dem zuletzt genannten Capitel findet man die Ge-
schichte der Grndung und eine Schilderung des Plner
Institutes (mit Abbildung des (iebudes). Zacharias hebt
dann nocli ciinnai die zahlreichen Vortheile hervor, welche
eine solche in unmittclljarstcr Niie des zu untersuchenden
Gewssers liegende Anstalt gewlirt. Er beleuchtet viele

bisher ungelste Fragen aus der Lebensgesehichte der

Ssswasserorganismen. Wir haben eine Anzahl dieser

Probleme schon in dem frheren Capitel kennen gelernt,
ich mache noch besonders auf die vom Autor geforderten

Untersuchungen hin, welche der Varialiilitt der Specics
gelten, worber der Herausgeber der Thier- und Pflanzen-

welt selbst Beitrge geliefert hat. Diese und die dies-

bezglichen Arbeiten anderer werden vielleicht auch die-

jenigen Systematiker l)elehren, welche Uebergnge nicht

kennen und, ohne sich um die Einflsse zu knnuern,
Organismenwelche vernderte Lebensbedingungen auf die

ausben, Localfornien fr Species ausgeben.
Der andere Aufsatz die Fauna des Ssswassers in

ihren Bezieiningen zu der des Meeres" beschftigt sich

vorzugsweise mit der Frage, welche Bedeutung hat man
dem Vorkommen mariner Thiere im sssen Wasser fr
die Theorie der Relictenseen beizulegen? Verfasser zeigt,
dass als Relictenseen nur diejenigen Wasserbecken auf-

zufassen sind, deren mariner Ursprung nachgewiesen wer-
den kann, denn das blosse Vorkommen mariner Thiere
in einem See berechtigt nicht, ihm einen marinen Ur-

sprung zuzuschreiben, da jene Thiere aetiv oder passiv
vom Meere in den See eingewandert sein knnen. Ver-
fasser errtert au zahlreichen Beispielen die Art, wie
solche Wanderungen vor sich gehen, und nimmt Gelegen-
heit, die Herkunft der pelagischen Ssswasserfauna zu

errtern. Der Verfasser htte in diesem Capitel Ge-

legenheit gehabt, eine Uebersicht der im sssen und
brakkischen Wasser bisher gefundenen Vertreter mariner
Thiere zu geben; statt dessen hat er nur sehr wenige
Beispiele angezogen und einige der interessantesten gar-
nicht erwhnt; so das Limnocodium, die Bhni'sche t^ualle
des Tanganikasees und die Halichondride aus einem
warmen See auf Neu -Guinea. Seit dem Erscheinen der
Thier- und Pflanzenwelt hat von Kenuel eine Ssswasser-
mednse von Trinidad beschrieben. Als neu mag hier

auch noch angefhrt werden, dass der Ssswasserpolyp
(Hydra) auch im schwach salzigen Wasser vorkommt, er

wurde im vorigen Jahre von Dr. von Mhrenthal im Greifs-

walder Bodden zusammen mit Cordylophora lacustris Allm.
und Gonothyraea loveni AUni. gefunden.

In diesem Capitel vermisse ich ferner eine P>es[)rerhung
der Grnde, welche man geltend gemacht hat, um die

Armuth der Ssswasserfauna gegenber dem Reichthnm
des Meeres zu erklren. Ueber diesen Gegenstand ist

eine ausfhrliche Arbeit von Sollas, On the Origiu of

Freshwater Faunas (Scientif. Trans. Roy. Dublin Soc.

Vol. III. Ser. II. 1884) erschienen. Was Zacliarias aus
der Rede von M. Marsiiall 1890 anfhrt, ist nur eine der

Folgerungen, zu denen Sollas in seiner Untersuclmng ge-

langt. Auch die Arbeiten von E. von Martens, welcher
zuerst auf das Vorkommen nmriner Thiere im Ssswasser
die Aufmcrksand^eit gelenkt hat (Ueber einige Fische
und Crustaeeen der sssen Gewsser Italiens, Archiv fr
Naturgesch. 23. Jahrg. 1857), sind wenig bercksichtigt
und nicht einnnxl eitirt. Auch htte der \'erfasser der

Ansicht Lendeufeld's ber die Herkunft cosniopolitiseher
Ssswasserformeu (In: Ssswassercoelenteraten Australiens,

Zoolog. Jahrbcher, 2. Bd. 1887) einige Worte der Er-

whnung widmen knnen.
Den Schluss des ganzen Werkes bildet eine Be-
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traehtung des Thierlebeus auf Flussinseln und am
Ufer der Fltisse und Seen von Fr. Borcherding-. Er

beginnt mit den Sug-etliiereu. Von ihnen sind liier zu

nennen und werden l)esprochen: Fledermuse, Maulwurf,

Wasserspitzraaus, Fuchs, Fischotter, Iltis, Nrz, Wander-

ratte, Wasserratte, Feldmaus, Biber, Seehund, Tiinnnler,

selbst der Walfisch (einmal bei Vegesack gefangen) fehlt

nicht. Die Zahl der an unseren sssen Gewssern sich

findenden Vgelarten bertrifft alle anderen warmbltigen
Wirbcltliierspccies. An.statt den Leser durch eine Auf-

zhlung der von Borcherding namhaft gemachten Brut-

und Zugvgel zu ermden, verweise ich auf die Schilde-

rung in dem Buche; in lebendiger Darstellung entwirft

uns der Verfasser ein Bild des Lebens dieser Thiere an
den Gewssern und nimmt Gelegenheit, berall Angaben
ber den Gesang, die Brutzeit, die Beschaffenheit des

Nestes und der Eier sowie ber das Eintreffen und Ver-
schwinden an den Nistpltzen zu machen. Gegenber
diesem Heer der Vgel treten die Reptilien und Am-
phibien an Artenzahl sehr zurck. Nur ein einziges Reptil
bewohnt unsere (xewsscr, und jeder kennt die Sumpf-
scliildkrte. aber wem war es vergnnt, dies so versteckt

lebende Thier draussen in der freien Natur selbst beob-
achten zu knnen? Viel zahlreicher an Arten sind auch
bei uns die Frsche, Krfiten und geschwnzten Lurche
der Gewsser, wenn auch ber unser Vaterland ungleich
vertheilt. Verfasser errtert ihre Verbreitung und macht

Angaben ber die Art und Weise, wie die Eier abgelegt
werden. Mit der Schilderung der Fischfauna eines Flusses

(der Weser), eines Geestssecs und eines Moorsees und einer

kurzen Betrachtung der niederen Thierwelt der Gewsser
schliesst dieser gehaltvolle Aufsatz.

Ueber die Puppen von Bliabditis coarctata haben
wir auf S. 171 des vorliegenden Bandes der Naturw.
Wochenschr." berichtet. Es macht nun R. Moniez dar-

auf aufmerksam, dass er bereits am 28 September 1889
der Pariser Akademie der Wissenschaften ber die vor-

liegende Erscheinung berichtet habe. (Revue biol. du
Nord de la France." III S. 470.) Freilich handelte es

sieh dort um Rhabditis oxyuris Claus, doch ist Moniez
der Meinung, dass wahrscheinlich dieselbe Art vorliegt.
Moniez zeigt ferner, dass diese sogenannte Verpuppung
die allerdings auf das Larvenleben folgt und der Weiter-

entwickelung zum geschleehtsreifcn Wurm vorangeht,
schon von andern Rhabditis arten bekannt und auch von
ihm bei einem Diplogastes beobachtet worden ist. Die

Bedeutung dieser Verpuppung besteht darin, dass die

Wrmer in dem austrocknenden Dnger nicht mehr die

ihnen nothwcndigen Lebensbedingungen finden, und dass

sie sich nun an langsam kriechende Arthropoden, Kfer,
Thysanuren, M3-riapoden, vorzugsweise aber an Milben,

anhaften, um sieh von diesen Thieren in frischen Dung
tragen zu lassen. Dr. C. M.

Die Ring-Noniiis-Brette von C. Meinecke (Chem.
Zeitg. XVI, 972) ermglicht eine genauere Ablesung 1)

dadurcli, dass die Theilstriche ringfrmig um die ganze
Brette gefhrt sind, 2) dadurch dass, falls nach Beendi-

gung der Titration der Meniscus zwischen zwei Theil-

striehen liegt, die Flssigkeit bis zur Berhrung mit einem
solchen in eine durch besonderen Hahn mit der Ilaupt-
brette in oder ausser Verbindung zu setzende sehr enge
und (ebenfalls durch ringfrmige Striche) in Hundertstel

eines Cubikcentimeters getheilte Brette Noniusbrette

Sp.abgelassen wird.

L i 1 1 e r a t u r.

Aug. Wilh. von Hofmann: Justus von Liebig. Friedrich
Whler. Zwei Oodchtiiissreden. Verlag- von Veit & Co., Loip-
zi}i-, 18i)l. Preis 2 Mk.

Zwei jener berlimton Gedilohtnissredcn des verstorbenen
Hofmann, die nn Meisterseliaft den frheren Reden nicht nach-
stehen. Hofimxnn ist ein Schler Liebig's g'e^^ esen und war daher
der bcrnfenste Redner bei der Enthiiliinij;- des Liebig- Denkmals
in Giessen. Die Rede ber Whler hat Hofniann ebenfalls bei

Gelegenlu'it einer Denkmals -Enthllung gehalten: des Whler-
Denkmals in Gttingen.

Treffliche Portrts beider Chemiker, die Ansichten der Liebig-
Denkmler zu Mnchen und Giessen und des Denkmals in Gt-
tingen schmcken das Heft.

In einem Anhang sind eigenhndige biographische Aufzeich-

nungen Liebig's gegeben.

Joseph Diebolder, Darwins Grundprincip der Abstammungs-
lehre an der Hand zaldreichcr Autoritten kritisch licleuchtet.

Nebst einem Nachtrag ber neuere Vererbungstheorien. 2. Aufl.

Freiburg i. B. bei Herder. 1891. Preis 1,20 Mk.

Wenn ich die vorliegende Schrift ihrem ganzen Wesen nacli

kurz kennzeichnen soll, so kann es mit der Bemerkung geschehen,
d.iss der Verfasser auf dem Boden der christlichen Weltanschau-

ung fusst und, weil er meint, dass der Darwinismus dieser Welt-

anschauung entgegensteht oder doch dem Materialismus Vorschub
zu leisten sehr geeignet ist, gegen die Darwinsche Abstammungs-
Lehre zu Felde zieht. Freilich erklrt er auf S. 15, dass auch
fr den strengen Verfechter der Schpfungslehre jeglicher Grund
schwinde, Darwins Theorie von der Entstehung der Thier- und
PHanzenarten mit Vorurtheilen entgegenzutreten, weil selbst zahl-

reiche Kirchenschriftsteller (z. B. Augustin und Thomas von

Aquino) der Ansicht waren, dass die Organismen ursprnglich
nicht so aus der Hand des Schpfers hervorgingen, wie sie uns

j(.'tzt in der Natur entgegentreten, sondern dass anfangs nur r-

keime entstanden, die erst unter Mitwirkung von Naturursachen
zu ihrer Vollendung gefhrt wui'den. Aber trotz dieser Erklrung
erkennt man besonders in den letzten Kapiteln <ler Schrift

und im Nachtrag dass es dem Verf. nur darum zu tliun ist,

gegen die mechanisch-materialistische Weltanschauung Front zu

machen, mit welcher der Darwinismus thatschlich vielfach

verquickt ist, die aber der Verf. sich mit diesem nothwendig
verbunden zu denken scheint.

Ich muss nun erklren, dass mich der Umstand, dass der

Verf. Gott und Christum bekennt und vom Materialismus nichts

wissen will, mit offener Freude erfllt. Was aber die Auffassung
dc>r Darwinschen Lehre betrifft, so mchte ich mich nicht auf
seine Seite stellen, sondern im Allgemeinen Folgendes sagen:
Darwin selbst hat seine Theorie als nchterner Englnder
(oder sagen wir besser: als nchterner Naturforscher) aufge-
stellt, ohne die weitgehenden und khnen Folgerungen daran
zu knpfen wie viele seiner Anhnger; er fhlte sich auch
niclit gezwungen, auf Grund seiner Theorie das Dasein Gottes
und Dessen Eingreifen in die Entwickelung der Welt zu leugnen.
Er verffentlichte nur, auf Thatsachen fussend und an der Hand
ruhiger Ueberlegungen und naheliegender Schlsse fortschreitend,
eine Ansicht, wie die krperliche Entstehung und Entwickelung
der L(djewesen zu denken sei, ohne die Lcken in seinen Er-

klrungen und seiner Beweisfhrung zu vertuschen und ohne
die Grenzen zu verkennen, die der von ihm gewonnenen Er-

kenntniss des Werdens der organischen Welt gesteckt waren.
Wie es grossen Gedanken imd Entdeckungen hufig geht, wurde
dann das von ihm Geliotene seitens Anderer bertrieben, gestei-

gert, auf alle Dinge und Verhltnisse ausgedehnt. Deutsche
Schwrmer waren es besonders, welche so die neue Theorie und
mehr: die neue Anschauungsweise verdarben und verpantschten.
Was sie klar-Mechanisches bot, das stach ihnen in die Augen und
wurde daher zum alleinigen Princip erhoben. Dagegen mnsste
sich der tief-religise Sinn Andersdenkender empren; und da
man fr die Fahne, auf die man Materialismus, Atheismus, Monis-
mus es kommt alles auf eins heraus geschrieben hatte, den
Darwinismus als Fahnenstange benutzte, so war es erklrlich,
dass die christliche Gegnerschaft auf diese Fahnenstange losschlug,
damit die Fahne fiele.

Habe ich zuvor den Verf. der vorliegenden Schrift gleichfalls als

solchen Kmpfer hingestellt, so muss ich nun hervorheben, dass
die Waffen, die er fhrt, durchaus achtbare sind. Die Sjirache
ist ruhig und wrdig; die Grnde und Errterungen, mit denen
die Darwinsche Lehre angegriffen wird, sind vernnftig und sach-



Nr. 4G. Naturwi.ssciiscliaftlielic Woclieiisclirift.

UTiiiiiss. Alii;!' ^ii' sind grnss('iitlieils scIkiii t'iln'r von unileren

Forschern entkrftet und widerlegt wordi'n; so zuletzt in treffen-

der Weise von Walhice in seinem Werke Der Darwinismus."
Wer Diebolder's Schrift zu lesen unternimmt, darf keines-

falls versumen, sich auch in Wal laco 's Werk zu vertiefen. Ich

kann mich hier unmglich auf die einzelnen von Diel)older ins

Treffen s'et'i'n'ten Einwnde gegen die Darwinsche Theorie ein-

lassen. JErwhnen will ich nur, dass die Thatsache der Cor-

relation des Wachsthunis und der sympatischen Vernderung mit

Hlfe d(>r Gust. Jger 'sehen Theorie (wenigstens annhernd)
erklrt werden kann; berhaupt ist es ein Mangel der vorliegen-
den Schrift, dass sie (im Nachtrag) auf Jgor's Vererbungstheorie

(die frher von ihm Lehre von den Protoplasma-Dispositionen"
genannti' Theorie) mit keiner Silbe eingeht. Ferner noch dies:

Wenn der Verf. es bestreitet, dass die Variabilitt eine allseitige
und unl)e grenzte sei, so hat er mit Bezug auf Jedes Einzel-
wesen recht; aber jedes neue Einzelwesen giebt eine neue
Grundlage fr die Variation und ndert somit deren Grenzen,
so dass bei dieser Betrachtungsweise es einleuchtend wird, dass

schliesslich im ganzen Reich der Organismen der Variabilitt keine

Schranken gezogen sind.

Unbedingt unterschreibe ich das Urtheil des Verf., dass die

Darwinsehe Abstammungslehre uns die Entstehung der Arten nicht

(ich sage genauer und deutlicher: nicht vollstndig) auf mecha-
nisch-materialistischem Wege zu erklren vermag.

Dr. K. F. Jordan.

Dr. med. Seved Ribbing, Die sexuelle Hygiene und ihre
etbischen Consequenzen. Drei Vorlesungen. Deutseh heraus-

gegeben von Dr. med. Oscar Keylier. 5. Aufl., unvernderter
Abdruck der 2. Aufl. Verlag von Peter Mobbing in Leipzig,
1891. Preis 2 Mk.

Ribbing ist Professor an der Universitt zu Lund in Schwe-

den, seine Schrift, die sexuelle Hygiene, ist aus Vorlesungen her-

vorgegangen, die er 1886 in einem Studentenverein zu Lund
gehalten hat; sie ist daher allgemein- verstndlich gehalten und
liehandelt in Krze und in ausgezeichnet fachmnnischer Weise
alle wichtigen Fragen, die mit dem Geschleelitsleben des Mensehen

zusammenhngen: seine Physiologie, seine abnormen Erscheinun-

gen und Perversitten, die Erkrankungen, die Prostitution etc.

Reyher ist zu der Uebersetzung dadurch veranlasst worden,
dass die meisten Schilderungen Ribbing's auch bei uns ganz

getreuen Abbildern entsprechen ;
es war der warme und von

echter, schwrmerischen Utopien wie grobem, unthtigem Gehen-
lassen gleich abliolder Menschenliebe getragene Ton, der seine

Ausfhrungen durchklingt; die vor nichts zurckschreckende und
do<:h in keiner Weise unlautere Wirkungen begnstigende rein

wissonschaftliclie Wrde, die er in jeder Zeile zu bewahren wusste".

Sammlung Goeschen. 11. Bd.: Koebius, A. F.: Die Haupt-
stze der Astronomie. 7. Aufl., umgearbeitet und erweitert
von Prof. H. Cranz. Mit 29 Figuren und einer Tabelle. 111 S.

Stuttgart, 1890. G. J. Goescben'sche Verlagsbuchhandlung.
Preis 0,80 Mk.

.
,

13. Bd.: Fraas, Dr. E.: Geologie. Mit 16 Abbildungen. 104 S.,

sonst wie vor.

.
,

18. Bd.: Rebmann, E.: Anthropologie. Der menschliche

Krper, sein Bau und seine Thtigkeiten. Mit 30 Abbildungen
und 1 Tafel. 1891. 100 S., sonst wie vor.

.
,
2G. Bd.: Gnther, Dr. Siegm. : Physikalische Geographie.

Mit 29 A))bilduugen. 1891. 128 S., sonst wie vor.

Zu dem billigen Preise von 80 Pf. pro Band bietet die ge-
nannte Verlagshaudlung in guter Ausstattung und handlichem
Format eine Universal -Bibliothek ber die hauptschlichsten Ge-
biete menschlichen AVissens und belletristische Schrift(Mi. Uns
interessiren hier nur die Arbeiten erstgenannter Art. In knapper,
leichtverstndlicher Sprache wird das fr den Tjaien Interessanteste
und Wichtigste der einzelneu Fcher dargestellt und durch Ab-
bildungen erlutert. In Rcksicht auf den billigen Preis und die

gute Ausstattung drften sich diese Bndcheu namentlich als

Lehrbcher fr die Schule wie zur Selbstbelehrung fr den ge-
bildeten Laien eignen.

Bei den sonstigen Vorzgen der Sammlung ist es bedauerlich,
dass sich in Bd. 11, 13 und 26 noch eine grssere Zahl Druck-
fehler und vereinzelte Flchtigkeitsfehler der Verfasser finden.

In Bd. 11 htten sich diese namentlich im ersten Drittel hufigen
Fehler wohl bei der stattgehabten Neubearbeitung beseitigen
lassen. Ein alijhabetisches Register, wie es die 3 anderen Bnd-
chen besitzen, wre hier besonders nthig.

Blosse Hypothesen drften in solchen Bchern nicht als wissen-
schaftliche Thatsachen hingestellt werrlen, wie z. B. (Bd. 13 S. 47)
die Behauptung, dass die uneisformation in der enormen Mch-
tigkeit bis zu 30 000 m unter allen bekannten Formationen liegt".
Bei Bd. 26 (S. 51 unten) wollen wir darauf hinweisen, dass der

Winkel, luiter welcliem ein lliidel paralleler Strahlen diMi Hori-
zont von Aa trift't, nicht = der Sonnen -Zenithdisfanz, sondern= 90 Sonnen -Zenithdistanz ist. Auf S. 52 (Fig. 13) hat der
Verf. offenbar den Com])lementwinkel zu SA.>I) mit h bezeichnen
wollen, denn nur dieser ist 90 ('f *), whrend \i = <f '& ist.

Hoft'entlich wird es gelingen, bei Neu-Auflagen alle der-

artigen Fehler zu beseitigen, so dass die Saunnhing dann eine
wirkliche Muster-Sammlung ist.

Bd. 11. Inhalt: I. Die Erde als Weltkrper. II. Gestalt,
Dichte und Schwere der Erde. III. Erdwrme und Erdinneres.
IV. Die Erdrinde. V. Vulkane und Erdbeben. VI. Elektri.sch-

magnetische hirdkrfte. VII. Die Lufthlle. VIII. Das Meer.
IX. Die Gewsser des Binnenlandes. X. Schnee und Eis der

Hochgebirg(t. XI. Die Gestalt der Erdoberflche.

Bd. 13. Inhalt: Wesen und Aufgaben der Geologie. Das
Material der Erdkruste. Entstehung dieses Materials (Vul-
kanismus. Die Sedimentrgesteine und ihre Bildung). Verwen-
dung dieses Materials oder die Bildung der Erdoberflche
(Schwankungen der Erdoberfliiche. Thtigkeit di's Wassers).
Historische Geologie oder Formationslehre. Tabellari-
sche Uebersicht der Formationen.

Bd. 18. Lihalt: I. Das Skelet. II. Die Muskeln. III. Das
Nervensystem. IV. Die Ernhrungsorgane. V. Der Kehlkopf.
VI. Die Haut.

Bd. 26. Inhalt: 1. Cap. Von der Erde. 2. Cap. Von der
Sonne. 3. Cap. Vcni dem Monde. -1. Cap. Von den Planeten.
5. Cap. Von den Kometen und Meteoren. 6. Cap. A'on den Fi.\-

sternen. Die vorzglicheren bei uns sichtbaren Sternbilder nach
ihrer gegenseitigen Lage geordnet. Mm.

H. 'W. "Vogel, Handbuch der Photographie. IV. Theil: Plio-

tographische Kunstlehre. 4. Auflage; Berlin 1891, Verlag von
Roh. ( )ppenheim. Preis 6. Mk.
Dem in der N. W. bereits besprochenen ersten Bande von Prof.

H. W. Vogels berhmtem Handl)uch der Photographie ist nun-
mehr der vierte gefolgt. Derselbe behandelt die photographische
Kunstlehro und giebt uns eine meisterhafte, durch zahlreiche, zum
Theil sehr kostbare Abbildungen und Reproductionen untersttzte

Darstellung der photographischon Aesthetik, wie wir sie in keinem
anderen Werke dieser Art wiederfinden. Daher eignet sich der
einzeln kufliche Band auch vorzglich zur Ergnzung irgend-
welcher anderer photograi)hischer Lehrbcher. Namentlich dem
Liebhaberphotograiihen kann das Studium der hier in anziehender
Form dargebotenen Loliren nicht warm genug empfohlen werden,
denn gerade von Dilettanten wird bei den Aufnahmen gegen die

ersten Regeln der Aesthetik hufig in wahrhaft barbarischer Weise
gesndigt, was von Prof. Vogel wohl mit vollem Recht dem
beklagenswerthen Umstnde zugeschrieben wird, dass auf unseren
Schulen die sijraehlich grammatischen Studien leider immer noch
nicht Zeit lassen fr so bildende Disciplinen, wie die Aesthetik.
Der Leser wird aus dem Studium des Vogelschen Buches nicht

nur Nutzen fr seine praktischen Versuche ziehen, sondern auch,
was vielleicht noch werthvoUer ist, ein besseres Verstndniss fr
die knstlerische Erfassung der Natur berhaupt gewinnen.

Kbr.

M. Krass und H. Landois, Lehrbuch fr den Unterricht in der

Zoologie. Fr Gviunasien, Realgvuinasieu und andere iihere
Lebraiistaltiui. M'it 2bsAld)ild. o.'verb. Aufl. Henler'sebe Ver-

lagshaudlung, Freibiirg im Breisgau, 1891. Prcns 3,30 Mk.
Dieselben, Der Mensch und das Thierreich in Wort und liild

fr den Schulunterricht in der Naturgeschichte. Mit 19.j Abbild.
10. verb. Aufl. Wie voriges 1891. Preis 2,10 Mk.
Die Schulbcher der beiden genannten Autoren gehren zu

den durchaus empfehlenswerthen. Es vereinigen sich in diesen
Bchern in glcklichster Weise die Forderungen des Pdagogen
und der neuesten Wissenschaft. Krass ist Pdagoge, er ist Kgl.
Seminar- Director, Landois der bekannte Zoologe au der Kgl.
Akademie zu Mnster. Mit Freuden ist es daher zu begrssen,
dass diese Bcher grsseren Eingang gefunden haben, wenn wir
auch wnschten, dass die Zoologie in Schulen noch weitere Ver-

breitung finden mchte, um eine Anzahl von rein compilatorischen
Lehrmitteln zu verdrngen, deren Verfasser, leider nicht Fach-

leute, viel zu wenig von dem aus eigener Erfahrung kennen,
worber sie zu schreiben wagen.

Medicinalrath Dr. Hofmann, Insectentdtende Pilze mit be-

sonderer Bercksichtigung der Nonne. 8". 15 Seiten. Mit
14 Original-Holzschnitten. T'rankfurt a. M., 1891. Verlag von
Peter Weber. Preis 40 I'f.

In dieser Broschre theilt Dr. Hofmann die zweifelsohne sehr
werthvollen Ergebnisse mit, welche seine Untersuchungen pilz-
kranker Raupen gehabt haben; konnte Verfasser in dieser Schrift,
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der Wieilei-fTiibo eines am 8. I)eceml)er 1890 im naturwissoiischaft

liehen Vereine zu Regensburt; gelialtenen Vortrages, nocli nicht

bestimmt sagen, ob und welclier Pilz die bei der Seiilenraupe

ja schon seit 17G5 bekannte sogenannte Schlafsucht oder Wipfel-
'kr;inkheit der Nonnenraupe verursacht, so theilt er in einem An-

hange lieber die Schlafsucht (Flacherie) der Nonnonraupe" mit,

dass der Schlafsucht-Baoillus nachgewiesen sei.

Der wissenschaftliche Wertli dieses Forschungs- Ergebnisses
ist entschieden ein bedeutender, der practische fr Poseidon's

Fichtenhain" ein weniger grosser, da das Vorhandensein unseres

Bundesgenossen, Dr. Hofmann's 13acillus B, das und zwar zahl-

reiche Vorhandensein der sclidlichen Nonnenraupe voraussetzt;
den Bacillus aljcr fr allfllige bermssige Raupen-Vermelirungen,
wie sie bei der Nonne doch Gott sei Dank nicht einmal nach
Jahrzehnten wiederkehren, sclion in gengender Menge vorrthig
zu haben, das drfte kaum durclifln-bar sein wie ja die

Mndener Raupenzwingor zur Zucht der Raupen -tdtenden Ich-

neumonen und Tacliinen auch von keinem practisclien Nutzen

gewesen sind. R.

J. V. Kries, TJeber die Bezieliung'en der Physik und der Phy-
siologie. Re(hi gelullten bei der Einweihung des pliysikalischen
und pliysiologischen Instituts der Universitt Froiburg i. B. am
14. Mai 1S91." Akademische Verlagsbuchh. von J. C. B. Mohr

(Paul Siebeck) Freiburg i. B. 1891. Preis 0,G0 Mk.
Verfasser cliarakterisirt die Wechselbeziehungen der Physik

und Physiologie und bespricht in aller Krze die Stellung, welche
die beiden W^issenschaften hinsichtlich ihrer Unterrichtsbedeutung
zu einander einnehmen.

Prof. Dr. Rudolf Arendt, Grundzge der Chemie. Methodisch
bearbeitet. Mit 182 Holzschnitten. 3. vermehrte Aufl. Verlag
von Leopold Voss in Hamburg und Leipzig 1890. Preis 2 M.
.

, Anorganische Chemie in GrundzUgen. Methodisch
bearbeitet. Mit 152 Figuren. Verlag wie oben. 1890. Preis

1,.50 Mk.
.

,
Leitfaden fttr den Unterricht in der Chemie. Me-

thodiscli bearbeitet. 3. verbess. Aufl. Mit 85 Holzschnitten.

Verlag wie oben 1889. Preis 0,80 Mk.
Die vorliegenden Bcher des Verfassers des trefi'lichon Werkes

Technik der Experimentalchemie" sind fr den Unterricht

ausserordentlich brauchbar.
Die Grnndzge sind fr solche Schulen bestimmt, denen

wenigstens ein zweijhriger Cursus mit je 2 Stunden wchentlich
zur Vorfgung steht, also fr Realschulen

, Obei-realschulen,

Seminarschulen, hhere Brgerschulen, Handelsschulen etc.

Die Anorganische Chemie" ist als Separatausgabe des ersten

Theils der Grundzge" erschienen, um den Lehrgang besser den-

jenigen Schulen anzupassen, auf denen die organische Chemie
nicht gelehrt werden soll, wie z. B. auf den Real-Gymnasien
Preussens und Sachsens.

Der Leitfaden" endlich dient Schulen mit beschrnkter Unter-

richtszeit und kann in seinem anorganischen Theile bequem in

einem 40 stndigen Cursus durchgearbeitet werden. Er drfte da-

her einerseits fr Brgerschulen, andererseits aber auch ganz be-

sonders fr Gymnasien geeignet sein, insofern er diesen die Mg-
lichkeit gewhrt, die kurze Zeit, die ihnen leider nur nach den

gegenwrtigen Bestimmungen fr Chemie gewhrt ist, in ent-

sprechender Weise auszunutzen.

Prof. Dr. E. Mach, Leitfaden der Physik. Mit 328. Abbildungen.
2. umgear))eitete Aufl. Verlag von F. Temsky, und G. Freytag
in Prag, Wien und Leipzig 1891. Preis 2 Mk.
Das Buch des ausgezeichneten Physikers, des weitschauenden

Verfassers der Analyse der Empflndungen", will zwar nur denjeni-

gen, die sich nur vorbergehend mit Physik beschftigen knnen oder

wollen, die unentbehrlichsten Daten aus der Physik bieten, aber

das ist fr Viele ein Vorzug, deiui ein wirklich kurzer Abriss der

Physik aus so eminent bewhrten Feder hat bisher gefeldt. Dem-

jenigen, der sich kurz ber die neuere Gestaltung der Physik
Orientiren will, dem Studireuden, der Physik als Nel)eufach treiben

muss, knnen wir kein besseres Hilfsmittel empfehlen als Mach's
Leitfaden. Die erste Aufl. erschien Ende 1890, die vorliegende
schon Mitte 1891: ein Beweis, dass der Werth des Buches schnell

erkannt worden ist. Das Buch umfasst incl. Register 249 Seiten.

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zrich. Rid.
von Prof. Dr. R. Wolf. 37. Jahrg. 2. Heft. S. Hhr, Zrich,
1892. Das Heft enthlt: R. Wolf, Astronom. Mittheilungen
LXXX; Randolph, Zur Kenntniss der Tubiflcidcn; Heuscher,
Zur Anatomie und Hi.-<tologio der ProneonuMiia sluiteri; Hunil-
hausen, Beitrag zur Lehre v. d. Centrifugalbewegung; Eberli,
Verdauungstractus von Gryllotalpa vulgaris.

12. Bericht des Botan. Vereins in Landshut (Bayern) ber
die Vereinsjahre 189091. Laudshut, 1892. Beuierkenswerthe

Abhandlungen in vorliegendem Bande sind: A. Allesclier, Ver-
zeichniss in Sdbayeru beobachteter Pilze, III. Abtheilung, und
C. V. Tubiiuf, Beitrag zur Kenntniss der Morph., Anat. und
Entw. des Samenflgels bei dmi Abietincen, mit einem Anhange
ber Einriebt, zum Verschluss der Gj'mnospcrmenzapfeu nach der

Bestubung (der Artikel bringt eine Anzahl guter Alibildungen.)

Die Verhandlungen d. Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin.
Bd. XIX No. 6 und 7 liringen Abhandlungen von Sven Hedin,
Der Demaveud, den der Verfasser, als er sich in Teheran auf-

hielt, bestiegen hat, und G. Seh weinfurth, Eiuigi' Mittheilungen
ber seinen diesjhrigen Besuch in der Colonia -Eritrea (Nord-

Abessinien).

Behm, K., Vergjeichung der kantischen und schopenhauerischen
Lidirc in Ansehung der Kausalitt. Heidelberg. 1 M.

Carriere, M., Das Wachstlnun der Energie in der geistigen und
organischen Welt. Mnchen. 2 M.

Crook, A. R., Uober einige fossile Knochentische aus der mittleren

Kn.'ide von Kansas. Stuttgart IG M.

Duda, J., Schnabelkerfe. Prag. 1,60 M.
Eckstein, K., Insekteuschaden im Walde. Hamburg. 0,80 M.

Gef, W., Die Wrmequelle der Gestirne in mechanischem Maass,
ein Beitrag zur raecluinischen Wrmetheorie. Heidelberg. 1 M.

Gmeiner, J. A., Das allgemeine bicubische Reciprocittsgesetz.
Leipzig. 0,.50 M.

Gross, H., Die einfacheren Operationen der praktischen Geometrie,
3. Aufl Stuttgart. 2 M.

Hann, J., Weitere Untersuchungen ber die tgliche Oscillation

des Barometers. Leipzig. 3,40 M.
Hauer, F. Ritter v., Beitrge zur Kenntniss der Cephalopoden

aus der Trias von Bosnien. Leipzig. 8,60 M.

Holle, G. V., Beobachtungen ber die dem Hllensteine der Weser-
kette angehrigen beiden hybriden Formen der Gattung Hiera-
cium (I.,.). Hannover. 0,.jO M.

Horbaczewski, J., Zur Theorie der Harnsurebildung im Suge
thierorganismus. Wiesbaden. 0,80 M.

Huth, E., Die Wollkletten. Berlin. 0,80 M.

Jger, G., Die Zustandsgieichung der Gase in ihrer Beziehung zu
den Lsungen. Leipzig. 0,30 M.

Jaumann, G., Versuch einer chemischen Thi-orie auf vergloichend-
]ihysikalischer Grundlage. Leipzig. 0,90 M

Kaiser, J., Beitrge zur Kenntniss der Aimtomie, Histologie und

Entwickelungsgeschichte der Acanthocejdialeu. C'assel.

Karte geologische, von Preussen und den Thringischen Staaten.

1 : 2.5,000. 50. Gradabth. 80. Nr. 2. Bitburg. 3. Laud-
scheid. 8. Welschbillig. 9. Schwcich. 14. Trier.

15. Pfalzel. 12. 51. Gradabth. 79. Nr. G. Mettendorf.
12. Wallendorf Gradabth. 80. Nr. 1. Oberweis.

7. Bollendorf 8. Berlin. 20 M.
. topographische, des Knigreich Sachsen. I : 250,000. Nr. .50.

Moritzburg. 70. Schirgiswalde. 71. Neusalza. 82. Kreischa.
143. Oelsnitz. Leipzig. 1,50 M.

Inhalt: Dr. W. Weltner: Die Thier- und Pflanzenwelt des Ssswassers. (Fortsetzung und Schluss.) (Mit Abbild.) ITeber die

Puppen von Rhabditis coarctata. Die Ring-Nonius-Brette. Litteratur: Aug. Wilh. von Hofmann: Justus von Liebig.
Friedrich Whler. Joseph Diebolder: Darwins Grundpriucip der Abstammungslehre. Dr. med. Seved Ribl)ing:
Die sexuelle Hygiene und ihre ethischen Consequenzen. Sannalung Goeschen: Moebius, A. F.: Die Hauptstze der As-

tronomie. Dieselbe: Fraas, Dr. E.: Geologie. Dieselbe: Rebmann, E.: Anthropologie. Dieselbe: Gnther, Dr. Sigm.:
Physikalische Geographie. H. W. Vogel: Handbuch der Photographie. M Krass und H. Landois: Lehrbuch fr den

Unterricht in der Zoologie. Dieselben: Der Mensch und das Thierreich Medieinalrath Dr. Hofmann: Inscctcntdtonde
Pilze mit besonderer Bercksichtigung der Nonne. J. v. Kries: Ueber die Beziehungen der Physik und der Physiologie.
Prof. Dr. Rudolf Arendt: Grundzge der Chemie. Derselbe: Anorganische Chemie in Grundzgen. Denselbe: Leitfaden

fr den Unterricht in der Chemie. Prof. Dr. E. Mach: Leitfaden der Physik. Vierteljahrsschrift der Naturf Gesellschaft

in Zrich. 12. Bericht des Botanischen Vereins in Landshut (Bayern). Die Verhandluugon der Gesellschaft fr Erdkuiule

zu Berlin. Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonic, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlors Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Alexander Stiier

40 Rue des Mathurins in Paris.

Lieferant des franzsischen Staates and aller fremden Staaten.

Herr Alexander Stuer empfiehlt .sicli den Hei ren Itirectoren
und Professoien der Museen und den Lieiiliabern als Lieferant
aller geologisciien iVanzsischen Serien, welche fi'ir ihre Samm-
lungen oder Studien von Interesse sein knnten.

Ceplialopoden, Brachyopoden, Ecliinodermen und andere
Abtheiluiigen der ltesten und jurassischen Formationen, ans der
Kreide und dem Tertir. Fossile Pflanzen und Mineralien
aus allen Lndern en gros und en detail.
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I Chemisches Laboratorium
von

Dr. P. Feruaiulez-Krug und Dr. W. Haiupe.
J Ehemalige Chemiker der Knigl. Bergakademie und di-r Knigl. ehem. techn. J? Versuehsanstalt zu Berlin. T

X Berlin SW. Zimmerstrasse 97. X
Ausfhrung ohemisoh- technischer Untersuchungen jeder Art.

J (Specialitt : Analyse von Berg- und Hiittenprodulcten.)
J Unterricht in der Mineralanalyse, auch fr Foi'tgesehrittcnere; J
^ Anleitung zu wissenschaftlichen Untersuchungen. ^

^ Kei'd. Umnilers Veiiagsbui'lihHiidlunis in Berlin SW. 12. ^

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit S LichtdruL'k-Tafelu uml 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-S gr. 8". geh. Preis G Mark. -^

m Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. W

In nnsorem Verlage erschien und ist durch jode Buch- ^
Inuidlung zu beziehen;

Das Rtsel des Hypnotismus
I und seine Lsung.

I Von

I Dr. Karl Friedr. Jordan.

p Zivi'He, nni/fcarhci/cic iiiid sturk vcnuelirie Aitftaf/e der SrJirifi

Das Rtsel des llypiiothnms".

I 84 Seiten gr. 8". Preis 1,20 Mark.

% Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.
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Plantae Sclilecliteriaiiae.

Es ist dem Uuterzeicliiieteu geUingeii den in der Kap-
Kolonie ansssigen deutschen Oilitnor Sclilechter fiirdie Her-
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Ueber Deformation der Erdkruste, Gebirgsbildung.

Von Prof. Dr. E. Reyer.

Lagern sieh Sedimente ab, so erfolgt in und unter

diesen Massen Durcbwiirmung- und Dilatation. Die Durcli-

wrniung begnstigt den Mctamorphi.smns. Die sich sen-

kende Kruste wirtl erweicht, whrend die berlagernden
Sedimente noch nicht gehrtet sind. Deshalb ist das

Seukungsfeld besonders geeignet, der Thermal -Pression

nachzugeben.
Coueentrirt sich die Thermal- Expansion in einem be-

schrnkten Gebiete, so kann hier ein Faltgebirge aufge-
staut werden. Dies siud die Grundgedanken der Thermal-

Hypothese.
Dass in allen Gebirgen gerade junge Sedimente,

welche unmittelbar vor Beginn der Gebirgsbildung abge-
lagert wurden, erhoben erscheinen, verleiht dieser Hypo-
these ein besonderes Gewicht. Immer tauchen die Ge-

birge aus dem Meeresboden auf und nie entstehen sie

etwa mitten im Festlande, was doch nach der Contractions-

Hypothese ebensowohl mglich sein msste.

Hopkins wendet gegen diese Hj^Dothese ein, die In-

tuniescenz msste sich schon zu Anfang der Sedimentirung
geltend machen; eine durch Formationen anhaltende Sen-

kung knnte nicht stattfinden, falls die Hypothese zutrfe.

Die bisherigen Untersuchungen ber diese Frage
fehlen meines Eraehtens darin, dass sie nur die Durch-

wrmung in dem betreffenden Stcke der Erdkruste be-

rcksichtigen; deshalb sind sie nicht geeignet, Hopkins'
Einwand zu entkrftigen.

Wie derzeit ziemlich allgemein zugegeben wird, ist

die Erde im Ganzen starr. Durchwrmung und De-
formation pflanzen sieh nothwendig auch in die Tiefe

fort, und dieser Vorgang kommt erst zum Abschluss, wenn
die Tiefe coustanter Temperatur erreicht ist.

Whrend in der oberen Region auf je 30 m 1 C.

Temperatur -Zunahme kommt, wird die Zunahme in der
Tiefe immer geringer. Der Temperatur- Ausgleich wird

demgemss in der Tiefe verzgert.
Die Ablagerung von 30 m Sedimenten bewirkt an

der Basis des Coniplexes ein Aufsteigen der Temperatur

um 1, und diese Steigerung vollzieht sich successive in

allen tieferen Schichten, endlich im starreu Magma.
Es ist begreiflich, dass die Ablagerung einer schwachen

Schicht sich ungleich rascher vollzieht, als der ccutri-

petale Temperatur -Ausgleich.
Wir drfen annehmen, dass die Durchwrmung, welche

durch eine unbedeutende Sedimentirung verursacht wird,
Jahrtausende braucht, um die Erdkruste zu durchwandern.

Dann pflanzt sich die Durchwrmung mit immer ge-

ringerer Schnelligkeit durch das starre Magma fort, bis

zum Gebiete eonstanter Temperatur.
Bei mchtigen Ablagerungen haben die lteren Schich-

ten eine Durchwrmung bis zu grosser Tiefe bewirkt,
whrend die jngsten Schichten noch keinen namhaften
thermischen Einfluss ausgebt haben. Hieraus folgt, dass
die Senkung lauge anhalten kann, bevor der thermische

Ausgleich so tief gedrungen ist, dass die Thermal -Ex-

pansion das Uebergewicht erlaugt ber die sich voll-

ziehende Senkung.
Nach der blichen Darstellung wrde in Folge der

Durchwrmung der Erdkruste eine allgemeine Hebung
von einigen 100 m resultiren; namhafte Hebungen wren
nur erklrlich durch

pansion
tale

Concentration der thermischen Ex-
auf einen Streifen Landes. Allgemeine continen-

um mehrere 1000 m begreifen sichHebungen nur,
wenn mau zugiebt, dass die Durchwrmuug das ganze
starre Magma durchdringt.

Auf Grund der bekannten Daten ergiebt sich fr den

vorliegenden Fall folgendes Eesultat: Die Temperatur-
Zunahme = 3 pro 100 m. In einer Tiefe von -JO km
herrscht eine Temperatur von 1200, bei 50 km IfiOO".

Lagern sich 10 km mchtige Sedimente ab, so werden
dieselben an ihrer Basis um 300 erwrmt; jede folgende
Lage wird successive um denselben Betrag erhitzt.

Die lineare Ausdehnung der Felsen betrgt im JMittel

fr 100 etwa ein Promille, d. i. 1 m pro km. In unserem
Fall betrgt die Expansion 3 m pro km. Da die Massen
sich seitlich nicht ausdehnen knnen, ergiebt sich eine
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Vertical-Iutumeseenz um nahezu 1 Procent. Die 50 lim

machtige Kruste intumescirt in Folge der Durchwrmuug
um 500 m.

Schreitet die Durchwiirmung successive einige 1000 km
gegen die Tiefe vor, so erfolgt auf gleiche Distanzen

eine immer geringere Temperatur-Zunahme und Expansion.
Denken wir statt dessen eine gleichmssige Zunahme nur

bis zu einer Tiefe von 500 km in das starre Magma fort-

schreitend, so resultirt eine allgemeine Hebung von 5 km.
Es sind also allerdings in Folge von Ueberlageruug

bedeutende continentale Hebungen mglich, ohne dass

man eine Concentration der Expansion auf eine beschrnkte
Zone anzunehmen brauchte. Auch Hochebenen ohne Falt-

gebirge knnen in Folge thermischer Expansion entstehen.

Suess hat iu berzeugender Weise dargethan, dass

die Senkungen fr die Deformation der Erdkruste von

heiTorrageuder Wichtigkeit ist, whrend man vordem der

Hebung die entscheidende Rolle zuschrieb. Wenn man
die Erde als Ganzes berblickt, muss man zugestehen,
dass alle Theile die Tendenz haben, centripetale Bewe-

gungen auszufhren.

Mchtige Senkungsfelder beherrschen die Oberflche
der Erde; zwischen ihnen bleiben hohe Horste stehen.

Diese Thatsachen schliessen jedoch nicht aus, dass He-

bungen in Folge thermaler Expansion gleichfalls eine Rolle

spielen. Whrend weite Gebiete und einzelne Schollen sich

senken, intumesciren andere Landstriche, in welchen mch-
tige Sedimentirungen oder Eruptionen stattgefunden haben.

Ich habe ausgefhrt, welche Grnde micli veranlassen,
dieser tiiermalen Schwellung eine noch grssere Bedeutung
zuzuschreiben, als bisher zugestanden worden ist.

Aber selbst wenn wir die Thermal-Hypothese in dieser

Weise erweitern, gengt sie nicht, die beobachteten Ph-
nomene der Gebirgsbildung zu erklren, und zwar sind

es vor allem zwei Erscheinungen, welche mit derselben

unvereinbar seheinen :

1. Die Gebirgsbildung ist relativ rasch: im Verhltniss

zur langen Dauer der Senkung sogar kataklismatisch.

2. Nach Reade's Hypothese mUsste auch in betrcht-

licher Tiefe eine intensive Faltung eintreten. In der That
aber tritft man mitunter imter einem gefalteten Complex
ein ruhiges Grundgebirge, welches an der Faltung nicht

theilgenomuien hat: Silur von Kristiania, Weser-Kette etc.

Modificatiou der Thermal-Hypothese.
Die hervorgehobenen Widersprche verlangen eine

Modification der Hypothese.
Sind Sedimente flach abgelagert, so drfte meines

Erachtens in Folge der Thermal-Expansion eine einfache

Intumescenz bewirkt werden. Ein Gebirge entsteht unter

diesen Verhltnissen nicht.

Ein wesentlich verschiedenes Resultat erfolgt, wenn
die Sedimente auf geneigter Unterlage ruhen und selbst

eine entsprechende Neigung besitzen, wie dies bei Ksten-
Sedimenten immer zutrifft. Der gegen das Meer aus-

keilende Schich^tcomplex habe eine Neigung von 5. In

Folge der Durchwrmung wird er nahe dem Continent, wo
er dick ist, mchtig aufgetrieben, whrend die Intumescenz

in der Richtung gegen den Oceau in dem Maasse, als

die Mchtigkeit der Sedimente sich verringert, abnimmt.
Wurde der Complex nahe dem Gestade um 5 km auf-

getrieben, so vermehrt sich die Neigung der Schichten in

Folge der Durchwrmung, falls die Schichten in einer

Entfernung von ca. 100 km von der Kste auskeilen,
von 5 auf etwa 10.

Das Gleichgewicht wird unter dem Einflsse ver-

schiedener Elemente labil und es treten gleitende Massen-

bewegungen ein. Ein Faltengebirge wird vom Lande

gegen das Meer vorgeschoben.

Die Momente, welche die gleitende Bewegung be-

gnstigen, sind folgende:
1. Die Neigung der Sedimente; 2. plastische Zwischen-

schichten, welche das Gleiten begnstigen (Schlanmi,

Mergel, Schiefer); 3. Erschtterungen (Erdbeben); 4. die

Emersion der Schichten: Der Auftriel) fllt weg, sobald
die Massen auftauchen; die Gravitation wirkt intensiv

und leitet die gleitenden Verschiebungen ein.

Die Schichten gleiten vom hohen Land ab und gegen
die Tiefe; hierdurch wird im Hochgebiete Zerrung, in

der Niederung hingegen Faltung erzeugt.
Gilbert und Suess heben hervor, dass die Faltung

oft nachweislich ein oberflchlicher Vorgang ist, und Suess
betont treffend, dass es den Eindruck macht, als htten die

obersten Schichten der Erde eine grssere Tendenz zur Be-

wegung, als die tiefen, was u. a. aus der Ueberschiebung
der hheren ber die tiefen Schichten zu entnehmen ist.

Die Experimente zeigen in der That, dass, wenn nur

plastische Zwischenschichten existiren, und wenn die Massen
betrchtlich waren, bei geringem Neigungswinkel Massen-

bewegungen sich ereignen, welche, insbesondere wenn
wiederholte Erschtterungen mitwirken, schliesslich eine

intensive Faltung erzeugen. Auch starre eingeschaltete
Schichten werden durch den Process bewltigt.

Die Resultate der Experimente gleichen in so vielen

Beziehungen den natrlichen Phnomenen, dass man wohl

berechtigt ist, die natrliche Faltung wenigstens in vielen

Fllen als Gleitphnomen zu deuten.

Das Faltgebirge ist nach dem Vorstehenden nicht

schlechtweg eine Auftreibung in loco, sondern eine durch

gleitende Verschiebung bedingte secundre Aufstauung.
Ein Widerspruch der Theorie scheint darin zu liegen,

dass in vielen Fllen das alte, hypothetische Hochland
hinter dem Faltengebirge fehlt und dass statt dessen ein

terrestres oder marines Senkungsfeld vorliegt.

Verfolgen wir den Vorgang jedoch weiter, so schwin-

det der Widerspruch und wir finden, dass die beobachteten

Beziehungen, welche so befremdlich erscheinen, schliess-

lich resultiren mssen:

Senkung in Folge der Erosion.

Abkhlung eines Theiles der Erdoberflche bewirkt

Depression derselben. Die Erosion muss denselben Effect

haben. Wenn 1 km abgetragen wird, ist die Temperatur der

neuen Oberflche um 30 niedriger, als sie vor der Erosion

war. Die Abkhlung pflanzt sich langsam gegen die Tiefe

fort und das erodirte Land senkt sich dem entsprechend.
Im Osten der Appallachen erhob sich zum Schlsse

des Palozoischen ein Land, von welchem die gewaltigen
Detritus -Massen der palozoischen Schichten dieses Ge-

bietes stammen. Zum Schluss des Carbon erfolgte die

Emersion; der palozoische Complex wurde gegen das

westliche Niederland vorgeschoben und hier staute sich

das appallachische Gebirge auf. In der folgenden Zeit

versank das tief abgetragene Land im Osten in Folge der

Erosions-Abkhlung, und an seine Stelle trat das Senkungs-

feld, welches vom Atlantischen Meer bedeckt erscheint.

Im Laufe des Processes haben also die benachbarten

Schollen die Rolle getauscht. Das alte Senkungsfeld mit

seinen mchtigen Sedimenten wurde zu einem Faltgebirge

aufgestaut, whrend das alte Hochland erodirt und ver-

sunken ist.

Es erklrt sich unter dieser Voraussetzung die so

hufig lieol)achtete Association eines Faltengebirges mit

einem Vulkanzug. Im Senkungsfcld, welches in Folge
der Erosions-Kiilung entsteht, werden Eruptivmassen ge-

frdert, wodurch nicht nur Gebirgszge aufgebaut werden,
sondern auch fr die Zukunft eine bedeutungsvolle Defor-

mation der Erdkruste im betrefi'endeu Gebiete bedingt wird.
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Durch die anhaltende Frderung' der glhenden Massen
und durch Ablagerung- derselben im Senknngsfeld wird
eine intensive Durehwrmung der Erdkruste bedingt und
es wird trotz der .Senkung (in Folge von .Substauzverlust)
im Laufe der Zeit eine namhafte Intumescenz (in Folge
der TlK'rnial-Expani5ion) eintreten. Neben dem Faltgebirge
erhebt sieh in Folge dessen ein namhaftes Eruptivgebirge.

Die beobachteten Beziehungen scheinen mir durch
die Contractions-Hypothese unerklrlich whrend die Hy-
pothese abeage-Hall-Keade eine gengende Erklrung
liefert, wenn man die Durchwrmung des starren Magma
in Rechnung zieht und statt der Compression- Faltung die

durch Gravitation bedingte Gleitfaltung substituirt.

Alterniren positiver und negativer Bewegungen.
I. In Gebieten mit eruptiver Frderung erfolgt a) eine

b) dagegen wird die Ober-

ufschttung und sie iutumescirt
allgemeine Krustensenkung,
flche erhht in Fol

in der

Senkung lange

Folge thermischen Expansion. Nachdem die

angehalten, ohne von der Aufschttung,
geschweige von der spt beginnenden Durchwnnungs-Ex-
pansion berboten zu werden, kommt der letztere Factor zur

Herrschaft. Es erfolgt Thermal-Hebung und Verlaudung.
II. Analog ist die Reihenfolge der Processe in sedi-

mentren Senkungsfeldern: a) Verdichtung und Metamor-

l)hismus bedingen negative Bewegung, b) dieDurehwrmung
bewirkt Hebung, c) Erosion verursacht Senkung.

Strungen des thermischen und mechanischen Gleich-

gewichtes bewirken Hebungen und Senkungen.
Landmassen von massiger Erhebung werden durch

Erosion nur langsam nivellirt. Stossen solche Gebiete

an seichtes Meer, so resultirt eine ausgebreitete, doch

wenig mchtige Sedimentirung. Beide Gebiete knnen
in Folge von Belastung und Entlastung einerseits. Durch-

wrmung und Kidung anderseits nur geringe Oscillationen

ausfhren.
An der Grenze zwischen Hochland und See hingegen

vollziehen sich grossartige Wandlungen in Bezug auf

Erosion und Sedimentirung, Belastung und Entlastung,
thermetischc Expansion und Contraction. Die Defor-

mationen des Geoides erreichen hier Amplituden bis zu

20 000 Meter.

"Whrend die Hydrosphre relativ stabil ist, fhrt die

Erdkruste selbst Oscillationen von langer Dauer und be-

deutender Amplitude aus.

Erluternde Experimente.
Die Faltung wird verursaclit durch verschiedenartige

Gleichgewichtsstrungen.
Fig. 1: Zwei belastende Massen ruhen auf einer

plastischen Basis. Diese wird niedergedrckt und steigt
zwischen beiden ]\Iassen als Antikline auf.

2 5 : Ein Delta wurde auf geneigter Basis unter

Dann wurde das Wasser theilweise
Fig.

Wasser abgelagert

Fig. 1.

l.

\
Fig.;-'- Fig 3. Fig. 4.

Fig. G. Fig. 7.

Diese verschiedenen Factoren haben in verschiedenen

Phasen variable Werthe und compensiren sieh zum Theil.

Je nach dem Vorwiegen der positiven oder negativen
Factoren
des Gebietes.

esultirt zeitweise eine Hebung oder eine Senkung

Deformation des Geoides und der Hydrosphre.
Locale Deformationen des Geoides werden||^ bewirkt

durch Sedimentirung und eruptive Frderung einerseits,
anderseits durch Erosion. Die liicrdurch verursachten

abgelassen
Niederung

und nun rckten die Sedimente

vor, wobei an der Olierflche Risse

diegegen
entstanden

(Fig. 2), welche sich successive erweiterten, wie die (irund-

3, 4, 5 zeigen. Die abgleitenden SedimenteFig.risse

werden in Folge dieser Bewegung gefaltet.

Fig. 6, 7 : Eine Eruptivmasse liegt ber einer plasti-

schen Basis. Sedimente lagern sich an und werden von

dem vorrckenden Lavastrom abgestaut und gefaltet.

Die tiefste starre Gypsschichte (weiss) wurde zu Schollen

zertrmmert.
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Fig. 8: Durch die dunkle starre Basis setzt eine

Verwerfung, aus welcher eine helle Eruptivmasse dringt.
Diese wurde von dunkclgrauen Sedimenten berlagert.

Eruptive Nachschbe erfolgen, wodm'ch die berlagernden
Sedimente in der Richtung gegen die Niederung (gegen
rechts) berschoben wurden.

Fig. 9, 10: grau und weisse (schlierige) Eruptivmassen
von schwarzen Sedimenten berlagert, wachsen in Folge
instrusiver Nachschbe an und drngen die dunklen Sedi-

mente seitlich ab. Da die Eruptivmasseu hochi)lastisch

von je 20 cm. In Folge der gleitenden Verschiebung
sind sie in der Richtung des Schubes deformirt. Man
sieht, dass die Eintheilungspunkte der oberen Schichte

sich einander local sehr genhert haben. Nicht eine Con-

traction der Basis (der Erdkruste), sondern eine gleitende

Verschielning der Sedimente hat in diesen und anderen
Fllen die Faltung bewirkt.

Whrend der Faltung wurden fort und fort ber der

obersten schwarzen Schicht graue Sedimente abgelagert,
welche die entstehenden Synklinen Zug um Zug ausfllten.

Fig. 8'

Fiir. 11.

:* Fig. 1 1 a.

Fis. 0.

10

Fig. 12.

waren, konnten dieselben nicht einen Dom bilden; die

Oberflche des ganzen Complexes blieb ziemlich eben, die

Cuntactflchen aber schiessen steil ein.

Fig. 11: Plastische Sedimente gleiten ber eine ge-

neigte Basis gegen rechts, die sich faltenden Schichten

werden ttbersehoben.

Fig 11, a: Flache Ueberschiebung in hochplastischen
Sedimenten.

Fig. 12 : Eine plastische Masse gleitet ber die ge-

neigte dunkle Basis gegen rechts, wo sie sich gegen ein

Hinderniss (eine Wand) staut. Die Linien 40 40, 60 60
waren in-sprnglich vertikal und hatten eine Entfernung

Die Oberflche bleibt unter diesen Verhltnissen ziemlich

eben, obwohl in der Tiefe eine intensive Faltung Platz greift.

Wenn im Laufe der Zeit die tiefen Falten in Folge
der Erosion entblsst werden, ist man geneigt, Luftsttel

zu reconstruiren, welche in der That nie existirt haben.

(Analogie mit Fig. 9, 10.)

In so verschiedener Weise knnen Faltungen ver-

ursacht werden, ohne dass man genthigt wre eine Con-

traction der Erde zu Hilfe zu rufen.

Ich betrachte die Faltung in der That in den meisten

Fllen mit Gilbert und Suess als ein oberflchliches

Deformations-Phnomen.

Bei der Wahl der Ausdrcke, welche zur Bezeich-

nung der Lage und Richtung im Tliierkrper dienen

sollen, hat sich F. E. Schulze (Sitzungsber. der Ges.

Naturf. Freunde, Jahrg. 1S92, No. 5, S. 4351) von fol-

genden Principien leiten lassen:

1. Die Bezeichnungen sollen Begriffe ausdrcken,
welche sich auf bestimmte stereometrischc Grundformen
der symmetrisch gebauten Thierkrper beziehen, imd als

Punkte, Linien, Richtungszeichen, Flclien oder Regionen
in diesen Grundformen darstellbar sind.

2. Jede Bezeichnung soll eindeutig sein. Daher sind

Ausdrcke, welche Beziehungen des Thierkrpers oder

Theile desselben zur Umgebung bezw. zur Richtung der

Schwerkraft angeben, oder Bezeichnungen physiologischer

Bedeutung zu vermeiden, ausgenommen, dass mit den-

selben ein ganz bestimmter morphologischer Begrifif ver-

bunden ist.

3. Die Bezeichnungen sollen an sich allgemein ver-

stndlich sein. Daher sind nur solche zu verwenden,
welche entweder schon mit bestimmter Bedeutung im Ge-

branch sind oder von allgemein bekn.nnten Dingen oder

Verliitnissen entnonanen sind. Um die vorzuscldagendeu
Ausdrcken zu allgemeiner, d. h. internationaler Annahme
und Verwendung zu bringen, ist es zweckmssig, sie mit
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griechischen oder hxteinischen Wortstmmen zu bilden.

Daneben ist jedoch auch ein prgnanter deutscher Aus-
druck fr jeden tixirten Begriff erwnscht.

4. Die Bezeichnungen sollen sprachlich corrcct,

mglichst kurz und einigerniaassen wohllautend sein.

Hj'bride Worter sind zu vermeiden.

5. Synonyme sind zulssig, wenn sie wirklich den-

selben Begriff bezeichnen. Oft ist es erwnscht, ver-

schiedene, jedoch womglich von demselben Stamme ge-
bildete Ausdrcke fr einen weiten, umfassenden und
einen oder mehrere engere, specielle, jenem weitgreifenden
subordinirte Begriffe zu haben.

Je nachdem die Mitte, auf welche smmtliche Theile

nach Lage und Richtung zu beziehen sind, nur 1) durch
einen Punkt, 2) durch eine Linie, 3) durch eine Flche
dargestellt wird, knnen alle nicht absolut unregelnissigen
Krper in drei Kategorien gebracht, nndich

I. Synstigmeu oder punktsynmietrische Krper,
deren Mitte nur durch einen Punkt, das Centrum,

IL Syngrammen oder liniensymnietrische Krper,
deren Mitte nur durch eine Linie (Synmietrie-

linie), die Hauptaxe oder Principalaxe und
III. Sympeden oder Bilaterien, deren Mitte

durch eine (ebene) Flche, die Medianebene,
dargestellt wird.

Ehe wir auf die nhere Besprechung dieser drei Kate-

gorien eingehen, wollen wir hier noch kurz einen allge-
mein wichtigen Punkt, auf den sich der oben angegebene
Satz 5 bezieht, voranstellen. Richtungen bezeichnet Verf.

durch auf al ausgehende Adjective, die Endpunkte der-

selben durch auf an ausgehende Adjective desselben
Stammes.

I. Die Synstigmen oder punktsymmetrischen Krper,
Centi'ostigmen Haeckers, sind die Kugel oder endos-

phaerische Polyeder. Die vom Centrum nach der Grenz-
flche gezogenen Linien heissen Radien bezw. radial.

Alles was dem Centrum genhert, zugerichtet oder zu-

gewandt ist, lieisst central, das entgegengesetzte distal;
das in den beiden Endpunkten der Radien liegende wird
als centran bezw. distan bezeichnet. Jede senkrecht zum
Radius durch dessen distanen Endpunkt gehende Linie
oder Ebene heisst tangential; ihr parallel gehende Linien
und Ebenen heissen paratangential.

II. Die Syngranniien oder liniensjaumetrischen Krper,
Centraxonieu Haeckel's, werden durch die Principalaxe
bestimmt. Falls die Endpunkte dieser Axe nicht von ein-

ander unterschieden werden sollen, fallen alle Beziehungen
zu ihnen unter die Begriffe terminal und terminan.

Fr den Mittelpunkt der Principalaxe gelten die Aus-
drcke centran und central. Was in der Principalaxe
selbst liegt wird axian, was ihr genhert, zugewandt oder

zugerichtet ist (axial oder) proximal genannt, das ent-

gegengesetzte Verhltniss wird durch distal bezw. distan

ausgedrckt.
Jede durch die Principalaxe gehende Ebene heisst

meridial, jede die Principalaxe rechtwinklig schneidende
Linie oder Ebene dagegen transversal.

Durch den Centrotransversanschnitt, d. h. den durch
das Centrum der Principalaxe i-echtwinklig zu dieser ge-
legten Schnitt, wird ein syngrammer Krper entweder in

zwei vllig gleiche Hlften zerlegt: isopole oder gleichpolige
Syngramme, oder in zwei ungleiche Stcke: hetero-

jxjle oder ungleichpolige Syngramme. Die Beziehungen
zu diesen dirt'erenten Polen der heteropolcn Syngranmie
werden durch die Beziehungen oral, oran bezw. aboral,
aboran festgestellt.

III. Den Sympeden oder Bilaterien, Zeugiten oder

Centrepipeden Haeckels, kommen drei rechtwinklig sieh

kreuzende Axen zu, von welchen zwei, die Principalaxe

und dieDorsoventralaxe, heteropol, die dritte, die Pcrlateral-

axe, isopol ist.

Die Beziehungen zu den beiden dififerenten Endpunkten
der Pricipalaxe, fr welche auch hier ebenso wie bei den

Syngrammen die Ausdrcke jjroxinial und distal gelten,
sollen durch proral und caudal bezw. proran und caudan

angedeutet werden.
Fr die beiden Endpunkte der Dorsoveutralaxe gelten

die Beziehungen dorsal und ventral bezw. dorsan und
ventran.

Fr die beiden gleichen Pole der Perlateralaxe

gelten die Ausdrcke dextral und sinistral bezw. dextran

und sinistran.

Durch die beiden heretopolen Axen geht die Mediau-
ebene. Alles, was in ihr liegt, heisst median, was ihr

genhert zugerichtet oder zugewandt ist, medial, das

Gegentheil lateral. Durch die Medianebene wird der

Krper in eine dextrale und eine sinistrale Hlfte getrennt.
Die durch die Principalaxe und Perlateralaxe gehende

Ebene scheidet die ventrale von der dorsalen Krper-
hlfte und heisst Frontanebene.

Die durch die Dorsoventralaxe und die Perlateralaxe

gehende Ebene scheidet die prorale von der caudalen

Krperhlfte und heisst Transversauebene oder Centro-

transversanebene.

Ebenen, die einer der drei genannten Ebenen parallel

gehen, werden durch ein vorgesetztes para (bezw. par
vor Vocaleu) als solche bezeichnet. Also Paramedianebene,
Parafrontanebene.

Smmtliche Parafontanebeneu*) + der Frontanebene
sind Frotalebenen.

Smmtliche Paratransversanebenen + der Transver-

sanebene sind Transversalebeuen.

Smmtliche Paramedianebenen -+ der Medianebene
knnen nach Henle's Vorgang auch als Sagittalebenen be-

zeichnet werden.
Auch die Beziehung der parallelen oder concentrischen

Lage andersartiger Flchen kann ganz wohl durch ein

vorgesetztes para- oder concentro- ausgedrckt werden,
z. B. paradorsan^ paraproran, concentroproran u. s. w.

Auf dieser Grundlage construirt Verf. eine Termino-

logie, welche sich demjenigen empfiehlt, der Ursache hat,
seine Angaben durch eine unzweideutige Bezeichnuugsweise
fr das richtige Verstndniss seiner Leser sicher zu stellen.

X. A. Zander.

Neue Sugethiere. Die Entdeckung neuer Arten
aus der genannten Thierklasse geschieht heutzutage immer-
hin so selten, dass es sich verlohnt, auf zwei hier in Be-
tracht kommende Flle hinzuweisen. Der eine betrift't einen

Halbaffen und wird von H. F. Nachtrieb auf Grund
eines Berichtes, den die Minnesota Academy of Natural
Sciences" von der auf ihre Kosten nach den Philippinen

abgesandten Menage Scientific Expedition" erhielt, ver-

ffentlicht. (Zool. Auz." 1892 S. 147.) Die Beschreibung,
die sich auf ein ansgewachsenes mnnliches Thier be-

zieht, ist zu unvollkommen, um die Gattung sieher fest-

zustellen; Nachtrieb nennt es mit dem Artnameu mena-
geusis. Das Thierchen (es misst von der Nasenspitze
bis zur SchwanzWurzel nur IIV2 Zoll, also knapp 3 ctm)
hat einen runden Kopf mit kurzer Schnauze, braunen,
grossen, runden Augen und vorstehenden Ohren, einen
sehr kurzen Hals, flache Fingerngel und eingebogene
Beine. Der Schwanz ist kurz. Die Frbung ist im all-

gemeinen rthlich. Die Zahnformel lautet
' ' '

^'
. Sein

o> 1. a. .

einheimischer Name ist cocam. Seine Bewegungen sind

Im Original steht flsclilicli Parafrontalobene.
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langsam; es kroch auf Zweigen vor- und rckwrts. Am
Tage schlief es meistens, zu einem Ball zusammengerollt.
Es faltet, hnlich wie der Koboldmaki (s. Brehm, I. S. 274),
die Hnde ber den Augen zusammen, wenn es beim
Klettern gestrt wird. Seine Laute bestehen in einem
Grunzen und einem scharfen Quieken. Whrend der mehr-

tgigen Gefangenschaft frass es wenig, Bananen und

Eier; doch wurden ihm keine Thiere angeboten. Wasser
trank es wie ein Hund.

Die zweite Entdeckung betrifft einen echten Affen,
von dem sich vier Stcke in der Berliner zoologischen
Sammlung befinden. Dieselben .sind vom Bezirkshauptmann
Schmidt und Stabsarzt Dr. Becker westlich vom Nordende des

Tanganjika-Sees sowie von Dr. Stuhhuann 1891 in Uganda
gesammelt worden. Paul Matschie (Zool. Anz." 1892
S. 161) benennt diesen Affen Cercopithecus Schmidti.
Er steht der Meerkatze C. melanogenys Gray am nchsten,
unterscheidet sich aber von ihr durch eine weisse Haar-

bekleidung der Ohren sowie durch einen dreieckigen, ab-

stehenden, weissen Backenbart. Seine Lnge betrgt
104 bis 122 cm, die des Schwanzes 6,5 bis 76,5 cm.

C. M.

Die Wecliselbezieliiiiigeu zwischen der Ordnung:
der Sclinietterlinge und den Mensclien betitelt sich ein

im Auszug im 28. Berichte der Olterhess. Gesellscliaft fr
Natur- und Heilkunde (Giessen 1892 S. 117) mitgetheilter

Vortrag von Dr. Seitz. Der Vortragende bespricht
zuncht die Frassschden gewisser Raupen und nimmt an,
dass die rationelle Aufforstung wesentlichen Autheil habe
an der abnormen Vermehrung gewisser Schmetterlinge,
indem ungemischte Bestnde dem Entstehen solcher Frass-

schden gnstig seien. Er fhrt seine Beobachtungen in

Indien, China und Sdamerika an, wo nur die kultivirten

Gegenden von Raupenfrass litten, die unbebauten Strecken
aber verschont blieben.

Dann verbreitet sich der Vortragende ber die Giftig-
keit der Raupenhaarc, die mittelst Ameisensure eine End-

zndung auf der Haut hervorrufen. Er macht Flle bekannt,
wo Fieber, vorbergehende Lhmungen und selbst dauernde

Gelenksteifigkeit auf die Berhrung einer Raupe folgten.
Die Immunitt gewisser Personen erklrt man sich da-

durch, dass eine Alkaleszens der Transpirationsprodukte
die Sure auf der Haut neutralisiere. Die Stachel einer

argentinischen Spinnerraupe erzeugten das Gefhl von

Wespenstichen, und aus einer afrikanischen Raupe, Ngwa
gelieissen, bereiten die Buschmnner ein Pfeilgift, das

jedes Opfer augenblicklich unter schrecklichen Qualen
verenden macht.

Unter den Vortheilen. die die Existenz des Stammes
der Lepidoptercn dem iMenschen bietet, wird zunchst die

Scidenkultur und ihr Antheil an der Jahrtausende laugen
Blthe des chinesischen Reiches hervorgehoben. Dabei
bleibt CS zu verwundern, dass die Schmetterlinge nicht

besonders auf das Gcmth des Menschen eingewirkt haben.

Der Sagenkreis, mit dem sie umwoben sind, ist nur klein,

besonders dem der Vgel gegenber. Von einer indischen

Raupe, die sicli kleine Ilolzstbclien zusanmienspinnt, glaubt

man, sie sei ein verwandelter Holzdieb. Die Maoris von

Neuseeland sagen von einer Gras-Raupe, der ein para-
sitrer Pilz aus dem Nacken wchst, sie habe von dem
Stamm eines gewissen Baumes gefressen, der nun in ihrem

Kopfe keime. Auch in China existiren nur wenige und
nicht sehr sinnreiche Falieln ber die Seidenraupe, die

eine verwandelte Jungfrau sein soll.

Weiter fhrt der Redner aus, dass der Einfluss der

Schmetterlinge als belebendes und verschnerndes Element
in der Natur gewiss berschtzt werde. Wilde Vlker

htten absolut kein Interesse fr die Schmetterlinge, und
auf den paradiesischen Inseln der Sdsee, wo es fast

keine Sciunetterlinge giebt, vermisst man sie nicht. Ein

greifbarer Vortheil erwchst dem Menschen sicherlich

daraus, dass gewisse Raupen in Australien und Amerika

verspeist werden. Zmn Schlsse hebt der Redner noch
die Wichtigkeit hervor, welche den Schmetterlingen als

Forschungsobjekten zugemessen werden msse. Der Em-

pfindlichkeit ihres Farbenkleides wegen sind gerade die

Lepidoptercn geeignet, um an ihnen die brennendsten

Fragen der heutigen Naturforschuug ,
die Gesetze der

Vererbung und Variation, der Entstehung der Arten, der

Ausbildung von Mimicry und Anpassung etc. zu studiren.

Redner spricht die Hoffnung aus, dass die im Steigen be-

grift'ene Cultivirung der Lepido]>terologie uns der Lsung
dieser Cardinalfragen wesentlich nher bringen werde.

X.

Einen mnnlichen Gorilla (Gorilla gina) hat neuer-

dings das Berliner Aquarium wieder erworben; er ist

das grsste bisher nach Europa gelangte Exemplar und
das einzige in der Gefangenschaft lebende berhaupt.
Seine Lnge betrgt ungefhr 4 Fuss. Er befand sich

bereits 6 Jahre in tTcfangenschaft bei einem Huptling
am Gabun, 4(J0 Meilen von der Westkste Afrikas; Cap-
tain Clarke brachte ihn nach England. Jetzt drfte das

Exemplar 8 9 Jahre alt sein; seine ausgewachsene Grsse
erreicht der Gorilla erst etwa in seinem 20. Lebensjahre.
Das prchtige Thier scheint sich mit dem Menschen noch

nicht befreundet zu haben. Sein Werth beluft sich auf

nicht weniger als 10 000 Mark.
Von anthropomorphen Affen sind im Aquarium ausser-

dem zur Zeit vertreten der Schimpanse (Simia troglodytes,
in einem Exemplar) und eine Gibbon-Art (Hjdobates Holock
in zwei Exemplaren), so dass von den anthropomorphen
Gattungen nur der Orang-Utan (Pithecus satyrus) fehlt.

X.

Insectenhuser. In Prof Dr. Wilckens Nord-

amerikanischer Landwirthschaft findet sich eine Mitthei-

lung ber zwei amerikanische Insectenhuser, welche
bekanntlich zur Beobachtung schdlicher Insecten dienen.

Das eine derselben ist im Jahre 1889 von Professor Fer-

uald auf den Schulgrnden in Amherst erbaut worden
und besteht aus einem Grundbau von Stein und Ziegeln
und einem Oberbau von Holz und Glas. Im Keller be-

findet sich ein kleiner Raum zum Ueberwintern der

Puppen und ein grsserer fr den Dampfkessel. Darber
liegt im Erdgeschosse auf der N^ordseite der Insecten-

tdtungsraum, in welchem die Mittel zum Tdten der In-

secten versucht werden. Daneben befindet sich die

Amtsstul)e, in welcher auch die mikroskopischen Arbeiten

vorgenommen werden. Auf der anderen Seite liegt der

Wasch- und Abortraimi. Auf der Sdseite befindet sich

das mit Pulten ausgestattete Laboratorium als Arbeits-

raum, von welchem eine Treppe in den Keller fhrt.

An das Laboratorium schliesst der Zuchtraum, weicher

aus einem in zwei Abtheilungen, das Warmhaus und das

Kalthaus, getheilten Glashause besteht. Dasselbe hat

nach Osten und Westen schrge, mit Glas gedeckte Wnde,
und ist im Innern mit je einem grossen Tische in der

Mitte und Seitentischen ausgestattet, auf denen die Futter-

pflanzen fr die Insecten stehen. Die an den Wurzeln
lebenden Insekten sind mit den Wurzeln der Wohnpflanzen
in den Boden dieses Glashauses versenkt. Im Dach-

geschosse des Insectenhauses liegen noch die Wohnung
fr den Wrter und zwei Vorortsrume. Die Insecten be-

kommen tglich zweimal Futter.
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Als Hauptmittel der Inscctenvertilgung haben sich

Pariser Grn'- (Kupferarsenacetat) mit etwa 50 "/o Ar-

senik und London Purstel" mit 34,65 ",o arsenig-er Sure
und 21,82 "/(, Kalk erwiesen. Das Pariser Grn" wird ent-

weder trocken aufgestreut oder in Wasser angeriUirt und

ber die von Insecten befallenen Pflanzen gespritzt.

Vor diesem in Amherst erbauten bestand schon ein

Insectenhaus bei der Versuchsstation der Cornell-niversitt

in Ithaea, welches Professor Comstoek errichtet hatte.

Dieses ist ein kleines zweistckiges Gebude, mit langem
Glashause. Der Keller enthlt den Dampfkessel, einen

Kohlenraum und einen Ueberwintcrungsrauni fr Insecten.

Ebenerdig liegt das Laboratorium fr Versuche, eine Werk-
sttte und ein Dunkclrauni fr pliotograiiliisclie Zwecke.
Im Oberstock Itcfindet sich die Wohnung fr den Wrter
und ein Vorrathsraum fr Apparate. Das Glashaus be-

steht aus einem Warm- und einem Kaltraum, jeder von

9,15 m Lnge. An den Seiten des Glashauses befinden

sich Schiefertische mit Kies bedeckt, auf denen die in

Tpfen gezogenen Pflanzen und diejenigen Brutkfige
stehen, aus denen Wasser abfliesst. Auf den hlzernen
Tischen in der Mitte des Glashauses stehen die Brut-

kfige ohne Wasserabfluss. Eine besondere Form haben
die Brutkfige fr unterirdische Insecten, sie bestehen aus

einem Holzrahnien, der zwei Glastafeln in senkrechter

Lage und in kurzer Entfernung von einander hlt, der

Raum zwischen beiden Glastafeln ist mit Erde gefllt, in

welche Samen oder kleine Pflanzen hineinkommen, die

Erde zwischen den Glastafeln kann durch bergeschobene
Zinktafeln verdunkelt werden. Ausserdem hat Professor

Comstoek mehrere grosse Wurzelkfige bauen lassen,
deren Rahmen von Eisen sind und deren Seite je aus 8,

10 und 12 Zoll grosse Glasscheiben zusammengesetzt ist.

Diese Kfige werden in ausgemauerte Gruben im Boden
des Glashauses versenkt, durch eine kleine tragbare Hebe-
maschine knnen sie leicht aus ihren Gruben gehoben
werden. In diesen, in die dunklen Gruben versenkten

Kfigen werden Weinreben gezogen, um die Phylloxera,

Hopfenreben, um die Hopfenpflauzenlaus zu beobachten.
Eine andere Form von Brutkfig hat Prof. Comstoek

hergestellt durch Vereinigung einer oben oftenen Glas-

glocke mit einem Blumentopf. Die Wohnpflanze des In-

sects wchst im Topf, der auf einer grossen mit Saud

gefllten Schssel steht. Die Glasglocke wird ber die

Topfpflanze gestellt, in den Sand der Schssel eingepresst
und der oben ofl'ene Theil mit Mousselin bedekt. Die
Pflanze kann durch Wassereingiessen in die Schssel
feucht erhalten werden, ohne dass die Glasglocke ent-

fernt zu werden braucht. Die Sandlage schzt die von
den Pflanzen herabgefallenen Insecten vor dem Ersaufen.

Um kleine Insecten zu zchten und Puppen aufzubewahren,
setzt Prof. Comstoek sie in mit Sand gefllte Gelee- und

Fruchtglscr, durch deren Boden ein Loch gebohrt ist,

und stellt letztere auf eine Schssel, in die von Zeit

zu Zeit Wasser gegossen wird, um den Sand feucht zu

halten.

Zum Fangen der Insecten auf der Versuchsfarm zu

Ithaea sind an sieben verschiedenen Stellen auf den Feld-

umfriedigungeu des Nachts brennende Lampen aufgestellt,
die in einem Wasserbecken stehen, auf dessen Oberflche
Petroleum schwimmt, in welchem die vom Liehtscheine

angelockten und niederfallenden Insecten umkommen.
Jeden Morgen werden die getodteten Insecten von Studenten

gesammelt und von Professor Comstoek nach Zahl und
Art bestimmt.

Ueber Lepidodeiulroii - Blattpolster vortnsclien-
der Oberflcheiistructureii palacozoisclier Pflaiizciireste

hielt der Unterzeichnete einen Vortrag in der Mrzsitzung
der Deutschen geolog. Gesellschaft zu Berlin.

Hat man stamm-, stengel- oder stielfrmige Pflanzen-

reste mit Oberflchenstructur zur Untersuchung vor sich,

so ist zu erwgen, ob diese Structur entsprechen kann
A. einer Rinden- resp. Epidermis-Oberflciie, B. einer

Rindcn-Mittclflche, parallel der Rinden-Aussenflchc, C.

einer Holzoberflchc resp., was naturgemss dassellte ist,

Rinden-Innenflche, und endlich D. einer Markkrper-Ober-
flche resp. Holzinnenflelie.

A. Rinden- resp. Ej)i dermis - Oberflchen.
Rinden- rcsji. Epidermis-Obcrflchen sind als solche

wohl fast innner richtig erkannt worden, aber Manches

(z. B. frher die Oberflche von Tylodendron, vergl. weiter

unten; vergl. auch das unter Aspidiopsis n. gen. Gesagte)
wurde und wird noch vielfach flschlich als Epidermis-
Oberflche gedeutet.

Ausser den epidermalen Oberflchen der Stmme von

Lepidodendron gehrt z. B. auch die leicht Lepidoden-
dron-Blattpolster vortuschende Oberflche fossiler Farn-

Stmme (oder Hauptspindeln? von Farn z. B. bei Sphe-
nopteris Bumleri Andr) und Coniferen (z. B. Walchia)
in diese Rubrik.

B. Rinden-Mittelflchen parallel der Riuden-
Aussenflache.

Zu den Lepidodeudron-Blattpolster hnlichen Rindeu-

Mittelflehen gehren bekanntlich :

1. Aspidiaria Presl (vergl. Solms-Laubach, Ein-

leitung in die Palaeophytologie. Leipzig 1887. S. 203
bis 204),

2. Bergeria Presl (Solms-Laubach 1. c. S. 204), und
3. Knorria Sternberg (vergl. H. Potonie, Naturw.

Wochenschr. Bd. VII No.'^7 S. 61 fl". resi). Potonie in

Cremer, Ein Ausflug nach Spitzbergen S. 75 ff. Beides
Berlin 1892).

C. Holzoberflehen resp. Rinden - Innen-
flchen.

Holzoberflchen sind leicht an ihrer Holzstreifung zu

erkennen. Bei solchen Steinkernen stehen oft vorsprin-

gende Wlste von der Form langestreckter Lepidodeudron-
Blattpolster auf der Holzoberflehe, die als primre Mark-

strahl-Endiguugen anzusehen sind. Vergl. die Figuren
1 und 2. Die Stellung der Wlste erinnert au die Stellung
der Blattuarben der Leiodermarien, nur ist nicht wie hier

--,-n

Fi()ur I. As|)i(lio|)S!s in |.

(Aus dem liothliegenden.)

ra--H

Figur 2. Aspltliopsis in
J.

(Aus dem Kothliegenden.)
11= Hoizoberilache. }i =

Koblige Rinde.

eine bestimmte Stellung hineinzubringen, sondern die Wlste
stehen ziemlich regellos. Die in der Naturw. Wochenschr.
No. 34 S. 341 verentlichten Figuren 5 und 6 gehren
hiei'her. Im Centrum eines jeden Wulstes kann sieh

eine gestreckt-elliptische Einsenkung bemerkbar nuichcn,
welche ebensowohl der Durchgangsstelle der Bluttspur

resp. einem Kanal, etwa einem Gummi- oder llarzkanal,
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wie erstere in den Markstrahlen von Cycas revoluta,
letztere z. B. in den Markstrahlen der Fichte vorkommen,
den Ursprung- verdanken kann. Die ussere Aehulichkeit

solcher Reste mit Aspidiaria ist daher nicht zu verkennen,
nur dass hier die flachen WiUste wie die Lepidodendrou-

polster, denen sie entsprechen, dicht au einander stossen,

whrend also zwischen den Markstrahlwlsten die in Rede
stehenden Holzoberflchen auf der Oberflche eine feine,

natrlich lngsverlaufeude Holzstreifunj;- bemerkbar ist.

Vielfach ist noch die specifische Zusammengehrig-
keit dieser Reste nicht eruirbar, manche derselben ge-
hren bestimmt zu Lepidophytcn, wie bei den citirten

Abbildungen des Stammstrunkes vom Piesberg; andere

aber, mit" dnner und wie es scheint narbcnloser

kohliger Rinde, scheinen eher Coniferen-Reste zu sein^

Fig. 2. Bei dieser Sachlage ergiebt sich die Nothwendig-

keit, sie gesondert zu betrachten, und es ist zweckmssig,
sie vorlufig auch besonders zu benennen. Bei ihrer

Aehnlichkeit mit Aspidiaria werde ich dieselben in meiner

demnchst von der Kgi. preuss. geolog. Landesanstalt

herauszugebenden Flora des Rothliegeuden von Thringen
und von Stockheim" unter dem neuen Gattungs-Namen

Aspidiopsis vorfhren. Die Gattung" Aspidiopsis ist

bisher nicht richtig erkannt worden, sondern von den

meisten Autoren bei Sigillaria untergebracht worden, in der

Annahme, die Markstrahlwlste seien Narben resp. Polster.

D. Mark-Krper-Oberflchen resp. Innen-
Holz-Ober flchen.

Hierher gehrt Tylodendron speciosum Weiss (besser

Schizodendron elongatum (Brongn.) Pot.) mit seiner an

Lepidodendron
- Rinden - Oberflchen erinnernden Ober

flchenskulptur, die ich schon frher in meinem Artikel

Die systematische Zugehrigkeit der versteinerten Hlzer

(vom Typus Araucarioxylon) in den palacolithischen For-

mationen. Naturw. Wochenschr. Bd. HI No. 21 S. 163 ff.

Berlin 1889 (auch separat erschienen) und Jahrb. d. g.

Landesanstalt fr 1887 zweifellos richtig als Mark- (nicht

Riuden-)Oberflche einer Conifere erkannt habe.

H. Potonie.

Die grossen Flle des Grand- oder Hamiltou-

Rlver in Labrador. Seit langem ist durch Beamte

der Hudsonbai -Gesellschaft die Kunde von gewaltigen
Wasserfllen des Grand- oder Hamilton-River in Labrador,
welche an Grsse selbst die des Niagara bertreflen

sollten, verbreitet worden. Einer ihrer Reisenden, Mc Clane,

soll dieselben schon 1839 gesehen haben, und 20 Jahre

spter wm-de Joseph Mc Pherson durch einen Indianer

zu ihnen gefhrt. 1887 unternahm der Englnder Holmes

den Versuch, die Flle zu erforschen, doch misslang der-

selbe wegen Mangels an Lebensmitteln. Im vorigen Jahre

nun ist dieser Versuch mit glcklichem Erfolge von Henry
G. Bryant erneuert worden. Ueber die Ergebnisse seiner

Forschungsreise entnehmen wir einem im Globus ver-

ftentlichten Berichte die folgenden Einzelheiten:

Am 2. September langte Bryant mit seinen Beglei-

tern, dem Prof. C. A. Keuaston, dem Schotten Moutague
und einem Eskimo an den Fllen an, deren gewaltiges
Tosen 30 km weit hrbar war. Oberhalb der Flle ist

der Fluss, der hier bereits mit grosser Geschwindigkeit

fliesst, gegen 300 m breit. Es folgen 4 Stromschnellen,

bis die ganze gewaltige Wassermasse zwischen den Felsen-

ufern auf 50 m Breite zusammengedrckt ber eine fast

senkrechte Wand 96 m tief herabstrzt (zum Vergleich:

Der Niagara-Fall ist 50 m hoch, in seinem stlichen Theile

326 m, in seinem westlichen 574 m breit. Unterhalb des

Falles wendet sich der Fluss in rasender Eile nach Sd-
ost durch einen von steilen Felswnden eingeschlossenen
40 km langen Kafiou. Die Gneisfelseu an seinen Ufern

erreichen eine Hhe von 120 m. Oljcrhalb und unterhalb

des Falles sind die Ufer dicht mit Fichten bestanden,
zwischen denen die weissen Stmme der Birke hervor

schimmern. Die Gegend ist vllig unbewohnt; den In-

dianern ist das Vorhandensein der Flle wohl bekannt,
doch halten sie aberglubische Vorstellungen vom Besuche

dieser Gebend ab. A. K.

Drei neue Kometen sind vor Kurzem entdeckt wor-

den. Am 27. August fand Brooks einen teleskopischen
Kometen im Fuln-niann auf, dessen Helligkeit voraussicht-

lich nur unbetrchtlich zunehmen wird, wln'cnd er das

Sternbild der Zwillinge durchzieht. Ein ausserordent-

lich lielitschwacher Komet wurde ferner am 11. October

auf der Lick-Sternwarte von Barnard im Adler entdeckt,
und zwar auf photographischem Wege. Dieses Gestirn,

das vorlufig nur dem krftig- bewaft'neten Auge mit

grosser Mhe sichtbar ist, wird vermuthlich bald heller

werden, da es sich noch im Stadium der Annherung
zur Sonne und Erde befindet. Ein dritter, und zwar
erheblich hellerer Komet wurde endlich am 6. November
von Holmes endeckt, doch liegen bis jetzt erst wenige

Beobachtungen dieses Objekts vor. Kb.

Interessante Beobachtnngen an der Nova Anrigae,

jenem neuen Fixstern, der im vergangenen Frhjahr so

viel Aufsehen erregt hat, hat man in letzter Zeit gemacht.
Dieses Object ist seltsamer Weise krzlich wieder sicht-

bar geworden, nachdem es im Mai auch fr starke Tele-

skope unter die Grenze der Sichtbarkeit herabgesunken
war. Spectroskopische Untersuchungen haben gezeigt, dass

das von der Nova ausgesandte Licht auch jetzt wieder

von glhenden Gasen herrhrt. Auch hat sich gezeigt,

dass das Sternchen von einem lichtschwachen Nebel um-

geben ist. Die frheren Erklrungsversuche fr das Auf-

Teuehten des neuen Sterns sind durch das wiederholte

Aufflackern desselben in eine schwierige Lage gekommen.
Kb.

Ueber die Entdeckung des fnften Jupitermondes
durch Prof. Barnard auf der Lick-Sternwarte dringen
nunmehr etwas ausfhrliche Nachrichten durch The astro-

nomical Journal" und die Zeitschrift Astrouomy and Astro-

Physics'' in die alte Welt. Danach erfolgte die Ent-

deckung am 9. September, doch konnten an diesem Tage
wegen defecten Zustandes des Mikrometers genaue Mes-

sungen nicht vorgenommen werden, so dass erst durch

die sorgfltigen Ortsbestimmungen des neuen Krpers,
welche vom 10. bis 14. September ausgefhrt wurden, die

Bahnverhltnisse einigermaassen sichergestellt werden

konnten. Die Umlaufsperiode beluft sich auf 11 Stunden

49,6 Minuten, so dass also ein Umlauf nur etwa 2 Stunden

lnger dauert, als eine Umdrehung Jupiters um sich selbst.

Die Bahnebene fllt, wie bei den brigen Jupitertrabanten,

genhert mit der Aequatorebene Jupiters zusannnen, woraus

Barnard folgert, dass der Trabant nicht etwa ein erst

krzlich von Jupiter eingefangener kleiner Planet sein

kann. Weitere Beobachtungen des allerdings vermuthlich

nur den grssten Fernrohren der Welt sichtbaren Krpers
werden eine neue Bestimmung der fr die astronomischen

Strungsrechnungen sehr wichtigen Jupitersmasse ermg-
lichen. Die Grssenklasse, zu welcher der neue Trabant

seinem Glanz nach zu zhlen sein wrde, konnte bis jetzt

wegen des strenden Glanzes der Jupiterkugel noch nicht

genau ermittelt werden. Man muss hierfr abwarten, bis

annhernd gleich helle Fixsterne in ebensolche Jupiter-

nhe kommen; doch sehtzt Barnard den neuen Trabanten

fr nicht schwcher, als 13. Grsse. Kb.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Es wurden eniaimt: Prof. Dr. Eugen Sellmann als Prof.

fr Cliemie au der Univ. Giessen. Privatdocent Dr. Buch-
wald zum leitenden Arzt des Aller-Heiligen-Hospitals in Breslau.

Dr. Georg von Knorre zum Professor der Chemie an der

technischen Hoclischule zu Charlottenburg. Prof. Ernst Ziegler
als o. Prof fr Zoologie an die technische Hochschule in Karlsruhe.

Der Astronom und Mathematiker Prof. Ludwig Philipp
von Seidel hat sich von seinem Lehramt an der Mnchener
Technischen Hochschule und dem Directorat der mathematisch-

physikalischen Sammlung der Univ. Muchen entbinden lassen.

Der Kgl. Landesgeologe Dr. Fr. Beyschlag hat einen Lehr-

auftrag fr Lagerstttenkunde an der Kgl. Bergakademie zu

Berlin erhalten.

Es sind gestorben: Friedrich von Hellwald in Tiilz.

Dr. Grant, Professor der Astronomie an der Univ. Glasgow, in

Grantown-on-Spey. Dr. Loewenherz, Director der techn.

Abtheilung der physik.-techn. Reichsanstalt in Charlottenburg.
In Frankfurt a. 0' der Wirkliche Geheime Ober-Medicinalrath
Dr. L. Kcrsandt.

L i 1 1 e r a t u r.

Brockhaus, Konversations-Lexikon, IV. Bd. (Caub Deutsche

Kunst.) 14. Auflage. Verlag von F. A. Brockliaus in Leipzig,
Berlin und Wien 1892. Preis 10 Mk.
Der vorliegende Band IV enthlt 2 Chromotafeln , einen

meisterhaften Kupferstich, 11 auf dem neuesten Material be-

ruhende Karten und Plne, 32 schwarze Tafeln, 205 Text-

abbihlungen und bringt nahezu 8000 Stichwrter. Das ernste

Bemhen zeitgemss zu sein geht frappant gerade aus Band IV
hervor. Wir verweisen in dieser Hinsicht z. B. auf den Artikel

Cholera" und den sich daran anschliessenden Desinfection",
in w'elchem sich schon ein Hinweis auf das beabsichtigte Reichs-

Seuchengesetz lindet. Die Weltausstellungsstadt Chicago ist mit
der knftigen Weltausstellung eingehend behandelt, ja ein grosser
Plan und eine Gesammtansicht der Weltausstellung aus der

Vogelperspeotive sind sogar beigegeben. Von weitern Stdten
seien erwhnt Chemnitz, Cherbourg, Colombo (Ceylon), Chur,
Czernowitz, Debreczin, Danzig (die meisten mit Plnen), von

grssern geographischen Artikeln besonders Centralamerika, Chile,

Columbia, Dnemark und namentlich China mit den anschlies-

senden Artikeln Chinesenfrage, Chinesische Litteratur und Chine-
sische Kunst. Letzterer Artikel ist ausgestattet mit zwei charak-

teristischen schwarzen Tafeln und einer wirklich schnen Chromo-
tafel. Ein von 8 Tafeln begleiteter Artikel ber Deutsche
Kunst" beschliesst den Band. Die mit dem Artikel Deutsch"

beginnende lange Reihe von Stichwrtern ber Deutschland und
Deutschthum enthlt u. a den von Tabellen begleiteten Artikel

Deutsche Eisenbahnen" und die Liste der deutschen Konsuln.
Nicht weniger als 75 Spalten mit 13 Tafeln, 24 Textabbildungen
und einer Karte sind dem Dampft und den damit zusammen-

hngenden Begriffen gewidmet.

Gustav Jaeger, Stoflfwirkung in Lebewesen. Grundgesotzliches
fr Lebenslehre und Lebenspraxis. Ernst Gnther's Verlag.

Leipzig, 1892. Preis 5 Mk.

Sehr wenige nur haben eine Ahnung davon, dass Gustav

Jaeger der geistvolle Begrnder einer Lebenslehre ist, die auf
zahlreiche physiologische und auch auf die halbpsychologischen
Erscheinungen (wie die des Hypnotismus) ein strahlendes Licht wirft

und von grsster und w-eitgehendster Bedeutung fr unsere Lebens-

praxis (in ihrer Beziehung zur Gesundheit) ist, einer Lebenslehre,
die, um nocli etwas Besonderes anzufhren, fr das homopathische
Heilverfahren wie ich meine eine wahrhafte wissenschaft-

liche Grundlage geschaffen hat. Wer nun ber Jaeger's Lehre
nicht orientirt ist, der sollte sich auch, wie es vernnftiger und

billiger Weise gefordert werden darf und muss, eines rtheils

ber sie und die auf ihr fussenden practischen Bestrebungen
ihres Begrnders enthalten. Vor allem steht es ihm nicht an
und widerspricht jeder Wissenschaftlichkeit, sie beide Lehre
wie practische Bestrebungen lcherlich zu machen.

Das vorliegende, nur 260 Seiten starke Werk bietet jedem
die Gelegenheit, sich mit den gesanunten Lehren Jaeger's in ihren

Grundzgen vertraut zu machen. Der Stoff bildet hier im

Gegensatze zu dem zweibndigen Werke Die Entdeckung der

Seele", in welchem die einzelnen Capitel chronologisch angeordnet
sind ein systematisches Ganzes mit fortschreitender
Beweisfhrung fr die Richtigkeit des Vorgetragenen. Das
Werk ist in drei grssere Abschnitte mit im Ganzen 20 Capiteln,
jedes Capitel in Paragraphen eingetheilt. Die Ausdrucksweise

ist klar und bestimmt, berall offenbart sich einem bei der Leetre
der Schrift, dass ein scharfer Kopf sie verfasst hat, dem es ge-

geben ist, in die Tiefe zu blicken, und der Genialitt besitzt.

Wem die Wahrlieit das Hchste ist, der lese das neue Werk
Jaeger's ohne Vorurtheil und nehme dann Stellung zu den
darin niedergelegten Lehren! Dr. K. F. Jordan.

Carl J. Steiner, Die Thierwelt nach ihrer Stellung in Mythologie
und Volksglaulien, in Sitte und Sage, in Geschichte und Lit-

teratur, in Sprichwort und Volksfest. Beitrge zur Belebung
des naturkundlichen Unterrichts und zur Pflege einer sinnigen

Naturbetrachtung fr Schule und Haus. Verlag von E. F. Thiene-

mann's Hofbuchhandlung. Gotha, 1891. Preis 4,20 Mk.
Das vorliegende Buch ist ein Gegenstck zu dem prchtigen,

in gleichem Verlage erschienenen VVerk von Reling und Bohn-

horst Unsere Pflanzen", das wir Bd. IV S. 311 der Naturw.

Wochenschrift" besprochen haben. Wie dieses keine Botanik, so

will das Steiner'sche Buch keine Zoologie lehren. Es behandelt

unter 83 Ueberschriften von Thiernamen (z. B. Der Affe, die

Fledermaus, die Eule, die Nachtigall, die Schildkrte, der Mai-

kfer) in einzelnen Aufstzen die dem Volke besonders bekannten
Thiere hinsichtlich der sich an dieselben knpfenden Sagen und

Legenden, Sitten und Gebruche, poetischen Erzeugnisse und
volksthmlichen Namen. Bcher wie die genannten drften fr
den Lehrer unentbehrlich sein.

S. 284 wrmt Steiner vom Feuersalamander (Salamandra nia-

culata) das alte Mrchen auf, dass er durch die aus seinen Haut-

drsen tretende Feuchtigkeit befhigt wrde, ber glhende Kohlen

wegzukriechen.

Dr. Paul 'Wossidlo. Leitfaden der Zoologie fr hhere Lehr-

anstalten. 4. vcrb. Aufl. Mit 518 Abbildungen. Wie die fol-

genden Verlag der Weidmann'schen Buchhandlung. Berlin, 1891.

Preis geb. 3 Mk.
. , Leitfaden der Botanik fr hhere Lehranstalten. Mit

525 Abbildungen und einer Karte in Buntdruck der Vegetations-

geschichte. 3. V.Tb. Aufl. 1892 - Preis geb. 3 Mk.
r

, Anfangsgrnde der Mineralogie fr Gymnasien, Real- und
hhere Brgerschulen. Mit 373 Abbild. 1892 Preis geb. 3 Mk.
Der Verfasser der 3 genannten Schulbcher, Director des

Kgl. Realgymnasiums zu Tarnowitz in Oberschlesien, hat mit

seinen Lehrmitteln Glck gehabt. Sicherlich sind dieselben an

der Hand des Lehrers gut verwerthbar. Zu loben sind die aller-

meist guten, stets klaren und zweckentsprechend ausgewhlten
Abbildungen. (Fig. 338 S. 95 der Mineralogie steht verkehrt: ich

erwhne das, weif dieser Fehler bei Sigillaria
- Epidermis

- Ober-

flchen mehrfach gemacht wird.) Die beiden Bcher ber Zoologie
und Botanik umfassen jedes gegen 300, die Mineralogie gegen
100 Seiten, jedoch sind hier nicht alle Seiten der Mineralogie

gewidmet, sondern der Verf. bietet, und das ist sehr erfreulich,

auf S. 70109 als Anhang zur Mineralogie einen ganz knappen,
ebenfalls gut illustrirten Abriss der Geologie.

Camille Dareste, Recherches sur la production artificielle des

monstruosites ou essais de teratogenie experimentale. 2. edit.

revue et augnientce. Ornee de 'i tigures et de 16 planches

chromolithographiques. C. Reinwald & Co., Libraires-editeurs

Paris, 1891.

Das umfangreiche Werk Dareste's zeigen wir an dieser Stelle

nur an ohne auf den Inhalt nher einzugehen, da ber dasselbe

ein ausfhrliches Referat in Form eines Artikels in der Naturw.

Wochenschr." erscheinen wird.

W. Preyer, Die organischen Elemente und ihre Stellung im

System. Ein Vortrag gehalten in der deutschen chemischen

Gesellschaft zu Berlin am 23. Mrz 1891. Verlag von J. F. Berg-
mann. Wiesbaden, 1891. Preis 1,20 Mk.

Die Ansichten des Herrn Verfassers kennen die Leser der

Naturw. Wochenschr." aus seiner eigenen Feder; wir mssen
daher auf ein Referat verzichten und verweisen auf die Artikel

des Herrn Preyer in Bd. VI S. 523, 93 u.
ft'., 1 u.

ft'.,
Bd. V S. 1.

GaUleo Galilei. Dialog ber die beiden hauptschlichsten 'Welt-

systeme, das Ptolemische und das Kopernikanische. Aus
dem Italienischen bi-r.-^et/.t und erlutert von Emil Strauss.

Verlag von B. G. Teubner, Leipzig, 1892. Preis 16 Mk.

Dass ein so epochemachende?, nach jeder Richtung so bedeut-

sames Werk wie der Galilei'sche Dialog, der nicht nur zu^
den

Klassikern der italienischen Litteratur, sondern zu den eigen-

artigsten und wichtigsten Culturdenkmlern aller Zeiten gehrt,
bisher der regen, fast bereifrigen LTebersetzerthtigkeit in Deutsch-

land entgangen ist, muss als hchst auffallend betrachtet werden.
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Es ist das gar nicht zu verstehen, selbst wenn die Uebertragung
und angemessene Wiedergabe auch mit noch so vielen Schwierig-
keiten zu kmpfen hat. Ein Werk wie das in Rede stehende
muss in alle Cultursprachen bergehen, muss Gemeingut aller

Vlker sein. Aus diesem Grunde wird man die vorliegende
Uebersetzung berall, soweit die deutsche Zunge klingt, aufs
Wrmste begriissen und dem Herausgeber dankbare Anerkennung
zollen. Wir schicken gleich voraus, dass unseres Erachtens die

Uebersetzung eine durchaus zuverlssige und wrdige ist, die

Anmerkungen nach allen Richtungen grndlich sind und dem
Verstndnisse sehr entgegenkommen. Es hat diese Uebertragung
gewiss eine ausserordentliche Mhe und Sorgfalt gefordert, und
man wird mit dem Lobe nicht geizen. Leider ist der Heraus-

gebor, ein junger und begabter Mathematiker, unmittelbar nach
der Drucklegung seiner Uebersetzung am 6. Februar 1892 im
Alter von noch nicht 38 Jahren einer Lungenentzndung erlegen.
Wie durch seine mathematischen Forschungen in Fachkreisen
hat er sich durch die Bereicherung der deutschen Litteratur um
ein hervorragendes Culturwerk auch in weitesten Kreisen ein

ehi-envolles Andenken erworben.

Es ist nicht unsere Aufgabe, die ber alle Kritik erhabene
Geistesthat eines Galilei hier nher zu aualjsiren. Wir wollen
nur durch Zusammenstellung einiger Stze aus dem Vorwort dar-

thun, welche Gesichtspunkte fr Emil Strauss bei der Veran-

staltung einer deutschen Ausgabe des Galilei'schen Dialoges
leitend waren. Mit Recht sieht er die Bedeutung des Werkes
nicht nur in dem tragischen Schicksal, das es ber seinen Ver-
fasser heraufbeschworen hat, sondern ganz besonders darin, dass
es in greifbarer Anschaulichkeit die Berhrung moderner Wissen-
schaft mit scholastischer Naturphilosophie und die daraus sich

ergebenden Reactionen dem Leser enthllt. Wie dem Geologen
die Contactstellen verschiedenartiger Gesteine und die dort ein-

tretenden Umwandlungen der Gesteinsnatur das Verstndniss der

Erdgeschichte ermglichen, so ist Galilei's Buch fr den Cultur-
historiker ein Schlssel zur Erfassung des Umschwungs in der

Weltanschauung. Aus ihm kann er ermessen, was es heisst, eine
neue Idee wie die Kopernikanische fr weite Kreise fasslich und
mundgerecht zu machen." Das Buch Galilei's belehrte seine

Zeitgenossen und diese Belehrung drfte auch heute fr weite
und einflussreiche Kreise noch nicht berflssig geworden sein
dass nicht in logisch geschultem Denken und in einer Anzahl von
fertigen Formeln das Wesen der Wissenschaft und der wissen-
schaftlichen Erziehung sich erschpft, dass vielmehr die unendlich
viel schwierigere Kunst, durch Beobachtung und Versuche den
Thatsachen Rechnung zu tragen, das Hauptmittel der Erkennt-
niss ist."

Ich habe mich", sagt Emil Strauss weiterhin, nicht ent-

schliessen knnen, so nahe dieser Gedanke lag, eine verkrzte
Bearbeitung vorzunehmen; denn wenngleich gewisse Partien des

Dialogs fr unser Gefhl vielleicht allzu eingehend sich mit der

Widerlegung veralteter Ansichten beschftigen, so schien es mir
doch nicht statthaft, derartiges zu unterdrcken. Der Dialog ist

eben mehr als ein Buch, es spielt sich in ihm ein Stck Cultur-

geschichte, ein Denkprocess der Menschheit ab." Die Geschichte,
namentlich die einer Wissenschaft, macht eben keine Sprnge:
wie das Neue schon vor Galilei in Keimen angelegt war, so ist

das Alte in ihm und um ihn noch nicht vllig erstorben, er

kmpft in sich dagegen an, und doch bt es noch Einfluss auf
Stoff und Form seiner Untersuchungen. Die Spuren davon weg-
zutilgen, darf man sich meines Bednkens nicht erlauben, wenn
man Interesse fr die Wandlungen wissenschaftlicher Anschauungen
erwecken, nicht aber einen Heroencultus frdern will, der auf
keinem Gebiete Segen stiftet."

Der Uebersetzung ist der Text der Editio princeps zu Grunde
gelegt, wiewohl derselbe durch viele Druckfehler entstellt ist.

Manche derselben schleppen sich durch alle italienischen Aus-

gaben hindurch; in solchen Fllen habe ich wohl in den An-
merkungen auf die Unrichtigkeit der Lesart aufmerksam gemacht;
eine eigentliche Textkritik jedoch einer Uebersetzung beizufgen,
erschien mir berflssig und unzweckmssig.

"

Wir glauben durch nichts besser als durch diese Worte des

Uebersetzers darlegen zu knnen, wie sehr es ihm Ernst war mit

seinem Bestreben, eine wrdige und angemessene deutsche Aus-

gabe der Galilei'schen Schrift zu veranstalten. Wir bemerken,
dass ausser den etwa 75 Seiten fllenden zahlreichen Anmerkungen
und einem Namen- und Sachregister dem Werke eine Einleitung
von rund 80 Seiten Umfang seitens des Uebersetzers beigegeben
ist, in der eine kurze Darstellung der wichtigsten Thatsachen
aus Galilei's Leben" gegeben wird unter besonderer Bercksichti-

gung alles dessen, was mit seiner Stellung zur Kopernikanischen
Lehre und mit der Geschichte des Dialogs zusammenhngt. So
verlockend es ist, tiefer auf einzelne von Galilei behandelte Fra-

gen und auf die Art der Behandlung einzugehen, wollen wir uns

doch mit dem Gesagten bescheiden. Wir wnschen und hoft'en

aber, dass jeder, der Sinn fr die Geschichte der Wissenschaft
hat und Interesse am Culturfortschritt der Menschheit nimmt,
das jetzt so leicht zugnglich gemachte Werk zur Hand nehme und

eingehend studire. Er wird es sicher nicht bereuen.

Dass die bekannte Verlagsbuchhandlung auch fr eine wrdige
ussere Ausstattung Sorge getragen hat, sei besonders hervor-

gehoben und anerkannt. A. G.

Annalen der Hydrograpliie und maritimen Meteorologie.
Herausgegeben von der Deutschen See warte in Hamburg.
(Ernst 'Siegfried Mittler und Sohn. Berlin, 1892. Preis halbjhr-
lich 1,50 M. praeuumerando). Unter den zahlreichen und werth-

vollen Verft'entlichungen des im zwanzigsten Jahrgange stehen-

den wichtigen Organs der Deutschen Seewarte knnen wir mit

Rcksicht auf den Raum nur einige anfhren. Wir erwhnen:
Studien ber Nebelsignale, von Prof. Dr. Mohn (Christiania);
Lieber das Vorkommen elektrischer Erscheinungen in dem die

Sdspitze Amerikas umgebenden Meerestheil, zwischen 50 und
60 S-Br. und 60 bis 80 W-Lg., von Capt. H. Haltermann,
worin der Vei-fasser auf die nicht unwahrscheinliche Beziehung
zwischen der Hufigkeit fester Niederschlge und dem hufigen
Auftreten des Elmsfeuers am Cap Hrn hinweist; ber i'ine

neue Ausgabe der amerikanischen Seekarten in gnomonischer
Projection fr die Schift'ahrt im grssten Kreise, von Prof. Dr.

Weyer; Beschreibung eines Apparats zur Bestimmung des Ex-

centricittsfehlers des Sextanten von Admiralittsrath C. Kold e -

wey; Die Samoa-Orcane im Februar und Mrz 1889, von E. Knip-^
ping; Weiteres ber Grund- und Siggeis, von Capt. H. Meier
Neue hydrographische Forschungen im Schwarzen Meere. Schliess-

lich werde noch auf das Beiheft fr Juni hingewiesen, welches

eine umfangreiche Untersuchung von Prof. Dr. C. Borger ber

die Berechnung eines einzelnen Hoch- oder Niodrigwassers nach
Zeit und Hhe enthlt.

Kocli, B., Die Temperaturverhltnisse von Marburg. Marburg.
Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25,000. Nr. 822.

Baltrum. 1246. Gr. Meilen. 1281. Landschaftspoldor.
1642 Lubasz. 1927. Gr. Gay. 2063. Stenschewo. 2130.

Konojad. 2131. Czempin. 2266. Luschwitz. 2486. Schtt-
lau. 2560. Gimuiel. 2561. Herrnstadt. 2981. Buchenau.

3044. Gladenbach. 3105. Ballersbach. Berlin, 1 M.

Puschl, C, Zur Elasticitt der Gase. Leipzig. 0,30 M.

Reinacli, A. v.. Das Rothliegende in der Wetterau und sein An-
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werdende Varietten von einem grauen Striche dargestellt.
Das spez. Gew. dieser Varietten ist in Folge des grssern
Ascliengelialtes wiederum hher als das der Kohlen der

zweiten Gruppe.
In die vierte und letzte Gruppe stellt luostranzett' als

Hanptreprsentanten eine Masse, welche man nicht mehr
als Kohle betrachten kann, sondern welche nur eine sehr

viel kohlige Substanz enthaltender und durch diese schwarz

getrbter Thonschiet'cr ist. Die hier kurz charakterisirtcn

vier Kohlevarietten kommen alle auf ein und derselben

Lagerungssttte vor.

Behnt's Ermittelung der chemischen Zusaunnensetzuug
und sonstigen Eigenschaften der eben charakterisirten

Kohlen wurden nun von Inostranzeff zahlreiche Analysen
und Bestimmungen vorgenonnnen. Es seien hier nur

die Untersuchungen kurz angefhrt, welche mit der die

erste (iruppi' reprsentirenden Kohle, also mit der reinsten

Variett des Schungits, angestellt wurden. Sie ergaben
folgende Resultate. Das spez. Gew. der Kohle, wie
sie unmittell)ar in der Natur vorkommt, betrgt 1,841;
das spez. Gew. der getrockneten, von dem absorbierten

Wasser befreiten Kohle ist 1,981 (bei 4" C). Sie ist un-

gemein schwer verbrennlich; um die geringe Menge von
einem Gramm pnlverisirter Kohle zu verbrennen, bedurfte

es in einem geneigt gestellten offenen Tiegel einer neun-

stndigen Erhitzung durch einen Gasbrenner. Diese schwere
Verbrennbarkeit zeigte sich auch bei den, behufs Er-

mittelung ihrer Zusammensetzung vorgenonnnenen, orga-
nischen Elementaranalysen. Sie verbrannte nur bei starkem
Sauerstoft'strome. Erhitzte man sie aber im Verhrennungs-
rohre in einem heftigen Sauerstotfstrome bis zur dunkeln

Rothglut, so entzndete sie sich und brannte nun mit
einer blendenden, weissen Flamme. Wird der heftige
Sauerstoftstrom auch nur im gcringten vermindert, so er-

lischt sie augenblicklich. Um die Menge des vom
Schungit absorbirten Wassers festzustellen, nahm Inostran-

zeff zahlreiche Bestimmungen vor, welche ergaben, dass
er im Mittel 7,76 Procent Wasser absorbirt enthielt.

Hieraus, sowie auch aus besonderen Versuchen des

russischen Forschers geht also hervor, dass das Absorptions-
vermgen dieser Kolde fr Wasser ein ziemlich grosses ist.

Was nun die wirkliche chemische Natur der ge-
trockneten Kohle betritlt, so ergab sich als Mittel aus
mehreren Analj'sen, dass sie folgende Zusammensetzung
hat:

Kohlenstoff 98.11 pCt.
Wasserstoff 0,4b
Stickstoff 0,43
mineralische Bestandtheile (Asche) 1,09 .,

100,07 pCt.

Schwefel konnte in dieser Kohle nicht nachgewiesen
werden.

Die Analysen von Kohlen der brigen drei Gruppen
ergaben, dass in allen Varietten das Verhltniss zwischen
Kohlenstoff und Wasserstoff constant ist; die Verschieden-
heiten der Varietten werden nur durch verschiedenen Ge-
halt an anorganischer Beimengungen bedingt.

Die chemische Zusannnensetzung des Schungits, welche
sich also in abgerundeten Zahlen auf 98 Procent Kohlen-
stoff und je ein halbes Prozent Wasserstoff und Stickstoff

sowie ein Procent Asche stellt, ist eine von den brigen
Gliedern der Reihe der Kohlen, von der Braunkohle, der
Steinkohle und dem Anthracit, abweichende. Am nchsten
steht ja der Schungit dem Anthracit, indessen sind die

Unterschiede in der chemischen Zusannnensetzung der
Anthracite und dieser Kohle doch ganz betrchtliche. Zu-
nchst ist der Kohlenstoffgehalt der Inostranzeff sehen Kohle
ein grsserer als der der bis jetzt untersuchten Anthracite.

Ferner haben Analysen von Anthraciten der verschiedensten

Fundorte ergeben, dass der Wasserstoff'gehalt meist 2,5
l)is etwas ber 4 Prozent betrgt. Mit geringerem Wasser-

stoffgehalte sind mir wenige Anthracite l)ekannt und unter

1,25 Procent geht er berhaupt nicht. Also unterscheidet

sieh diese Olouezer Kohle auch durch den geringeren

Wasserstoffgehalt von den Anthraciten. Ebenso liegt ein

Unterschied in der chemischen Zusammensetzung darin,

dass die Anthracite noch Sauerstoff enthalten, whrend
diese Kohle frei davon ist. Hingegen hat die Olonezer

Kohle einen ziemlich hohen Stickstoffgehalt, einen Stick-

stoffgehalt, wie ihn die Anthracite nicht aufzuweisen haben.

Den Graphiten gleicht der Schungit el)enfalls nicht,

denn Graphit ist reiner Kohlenstoff. Ferner ist diese

Olonezer Kohle amorph, whrend der (iraphit ein krystalli-

sirter Krper ist. Auch in anderer Hinsicht zeigt der

Schungit noch ein vom (Graphit abweichendes Verhalten.

Wenn man (Graphit anhaltend und wiederholt mit con-

centrirter Salpetersure und chlorsaurem Kali behandelt,

so verwandelt er sich allmhlich in eine gelbe, krystalline

Substanz, die sog. Gra))hitsure. Diese Graidiitsure nun

lsst sich aus dem Schungit nicht herstellen. Dadurch

gleicht er den anderen Kohlcnarten, niunlich den Jlineral-

kohlen, der Holzkohle, der Tiiierkohle und dem Russ;
sie alle geben, auf die eben angegebene Weise behandelt,
keine oder doch nur Spuren von Graphitsure.

Das mittlere spez. Gew. der <Traphite betrgt circa

2,25, das der Anthracite 1,58; der Schungit mit dem

spez. Gew. 1,98 steht scnnit in dieser Beziehung zwisciicn

beiden Mineralien.

Gehen wir mm zu dem zweiten der in der Ueber-

schrift genannten Krper, dem Graphitoid'- l)er. Diese

Substanz wurde vor mehreren Jahren von A. Sauer

charaktcrisirt.*) Im schsischen Erzgebirge, in der Nhe
von Wiesenthal, tritt ein eigenthndiches, kohliges Mineral

auf. welches daselbst in grosser Verbreitung der frbende
Bestandtheil eines bis 800 m mchtigen, aus Glimmer-

schiefern, Gueissen und Quarzitschiefern bestehenden

Schichtensystems ist. Hauptschlich tindet sich das Mi-

neral fein vertheilt in den Gesteinen und ertheilt ihnen

eine dunkle bis schwarze Farbe. Manchmal bildet es

aber auch Kntchen und Schinitzen in den Gesteinen,

oder tritt als Ueberzug, ja sogar in Form von dnnen

Lagen auf den Schiciitflchen auf.

Wenn sich die Substanz auf diese letztere Weise an-

gereichert tindet, so erscheint sie als dichte erdige oder

staul)frmige, russartige, amorphe, kohlige j\Iaterie, und

es lsst sich constatiren, dass sie mild und auf dem
Striche metallisch glnzend ist, leicht und intensiv ab-

frbt und beim Erhitzen ber dem Bunscn'schen Brenner

nicht schwer verbrennt. Macht man von denjenigen Ge-

steinen, welche durch eine P>eimengung dieses Minerals

gefrbt werden, DUnnsclditfe und betrachtet diese unter

dem Mikroskop, so sieht man, dass das kohlige Mineral

in Form vcm winzigen, durchaus unrcgehnssig gestalteten,

schwarzen und vokonunen undurchsichtigen Partikelchen,

welche oft zu mooshnlichen Aggregaten zusammengelagert
sind, im Gestein eingebettet liegt. Dabei ist dieser schwarz

frbende Bestandtheil zwischen und auch in die Gesteins-

gemengtheile selbst eingelagert.
Was nun die chemische Natur dieses kohligen Mine-

rales anbetrifft, so hat eine Analyse ergeben, dass es

aus 99,76 Procent Kohlenstoff und" 0,24 Procent Wasser-

stoff besteht, d. h. fast reiner Kohlenstoff' ist.

Es hnelt also diese Substanz in ihrer chemischen

Zusammensetzung ausserordentlich dem vorhin beschriebe-

) ErliintiTiinjicn zur geol. Spefialkarte ilrs Knigreichs
R;ioliseii. Sect. WiesiMithal von A. Sauer. Ferner: A. Sauer, Zeit-

schrift der D. geol. Ges. 1885.
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neu iSeliuiig'it. lu Aubctraclit der Thatsache, das<s die

eliemische Zusanunensetzung- dieses crzgebirg'ischen, koh-

ligen Miiierales ja auch der des (!i-a])liites, d. h also des

reinen, hexagonal krvstallisirten Kohlenstoffes, sehr nahe

kommt, hat dieses Mineral von seinem Entdecker Sauer

den Namen ..(Traphitoid" erhalten. Das 6ra|)bitoid ist

somit das allerusscrste, d. h. das an Kohlenstoff reiciiste

Glied in der Reihe der Kohlen, respective der kohligen
Substanzen.

Schliesslich sei nun noch die Charakteristik des dritten

der in der Ueberschrift genannten Krper, des (iraphitites,

gegeben.*) Zu diesem Zwecke ist es uthig, zunchst

einiges ber gewisse eigenthinnliche Reactioncn, welche

Graphit giebt, zu berichten.

Schon vor lngerer Zeit wurde von einigen Forschern

(Schafliutl, Marchaud und rodie) beobachtet, dass

(iraphit, wenn man ihn im fein pnlverisirten und ge-

reinigten Znstande mit gewissen Substanzen, wie eon-

centrirter Schwefelsure, anhaltend kdclit, sodann \ oll-

stndig auswscht, hierauf trocknet und nun scidiesslich

glht, sich eigenartig aufblht, aufschwillt. Der (Iraphit

gerth hierbei in einen sehr fein vertheilten Zustand, in-

dem kleine, eigenthmliche, wurm- oder mooshnliche
Gebilde entsteheu.

Die von Schafhutl, Marcband und Brodie aufge-
fundenen Reagentien, resp. Reagentiengcmische, welche

Graphit in diesen fein vertheilten Zustand zu versetzen

vermgen, sind die folgenden: couceutrirtc Schwefelsure,
ein Gemisch von 4 Theilen concentrirter Schwefelsure
und 1 Theil concentrirter Salpetersure, ein Gemisch von

Schwefelsure und Kaliumdichromat und schliesslich ein

Gemisch von Schwefelsure und cldorsaurem Kali.

Wie der Verfasser dieser Abhandlung fand, blht sieli

Graphit auch ganz vorzglich auf, wenn man ihn mit

concentrirter Salpetersure allein, also ohne Zusatz von

Schwefelsure oder dergleichen, kocht, oder wenn man
ihn nnt einer Lsung von bermangansaurem Kali in

Schwefelsure erhitzt, sodann auswscht, trocknet und

glht.
Weiter gelang es dem Verfasser zu constatireu, dass

zur Erzeugung des aufgeblhten Graphits dieses umstnd-
liche und zeitraubende Verfahren berhaupt niciit notb-

wendig ist. Wenn man z. B. Graphit von Ticonde-

roga,welcher berhaujjt nicht pulverisirt zu sein braucht,
anf einem riatinblecb mittelst eines Glasstabes mit con-

centrirter, rother , rauchender Salpetersure befeuchtet

und hierauf das Platinblecb direet in die Flamme eines

Bunsenbrenners bringt, zur Rothgluth erhitzt, so tritt un-

mittelbar vorzgliches Anfbllien ein. Ninnnt man zu

diesem Versuche grssere Graphitstckchen, z. B. crbsen-

grosse und Udch grssere, so erhlt man sehr lange, wurm-
hnliche Gebilde, an welchen man ihre Structur, die Ijei

den nach den bisherigen Methoden hergestellten Producten

dieser Art immer verborgen bleibt, vorzglich studiren

kann. Es sind auf diese Weise Graphitwrmer hergestellt

worden, wie sie so gross nach dem alten Ncrfahreu auch
nicht annhernd entstanden; so hatten s(dche Gebilde

einen Umfang von ber 2 cm und eine Lnge von 20 cm.

Die beigegebenen Abbildungen zeigen solche ({ratphit-
wrmer in natrlicher Grsse.

Sie sind graijhitgrau, metallisch glnzend, wurm-
hnlich geringelt und charakteristisch und gesetzmssig

struirt. Vergl. die nebenstehenden Figuren. Das ganze
Gebilde besteht aus dicht nebeueinanderliegenden, im

*) W. Luzi, Beitrge zur Kemitniss des GnipliitkdhlenstofiVs.
Zeitschrift fr Natm-wissenscliaften, Bd. 4. 22t. W. Luzi, Zur
Kenntuiss des Grapliitkolileiistoffes. Bericlite der D. Cliein. Ges.
XXIV. (1891.) 408.5. W. Luzi, Neue MittliciUniKeii ber Kohlen-
stoff'. Berichte der D. Cliem. Ges. XXV. (1892.) 214.

steilen Zickzack verlaufenden, regelmssigen Querfalten,
und auch in der Lngsriiditung ziehen sich mehrere, ver-

schieden stark ausgeprgte, einander parallele Falten hin.

Diese Krper sind usserst leicht, schwimmen auf Wasser,
Alkohol und Aether, und selbst wenn man sie evaeuirt

oder, um sie vollstndig zu durchtrnken, wochenlang
gewaltsam unter Wasser festhlt, sehwinnncn sie lieim

Entfernen des Hindernisses sofort wieder oben auf. Ferner
sind diese eigenthmlicben,wurmhnliehen Gebilde plastisch
und lassen sich vorzglich in allerlei Formen pressen,
schon nnt den Fingern kann man sie leicht zusammen-
drcken.

Im Innern dieser Krper finden sich usserst blanke,

spiegelnde Flchen. Unter dem Mikroskope (bei schwacher

Vergrsserung im auffallenden Liebte beobachtet) sieht

man, dass diese Flchen Graphitkrystallen oder wohl
vielmehr Krystallspaltungslamellen angehren, an welchen
man auch Kanten, die sich unter 60 und 120 schneiden,
wahrninnnt. Die Krystallflchcn, welche man auch schon

mit unbewaffnetem Auge sehr gut beobachtet, sind usserst

l)lank, voUkonnnen glatt und rctiectiren das Lieht ausser-

ordentlich stark, so dass sie unter dem Mikroskop, im
auffallenden Lichte, braun und grnlich erscheinen.

Jenes abgekrzte Verfahren zur Erzeugung des auf-

geblhten Graphites, welches also darin besteht, dass

man grob piverisirten Graphit mit concentrirter, rother,

rauchender Salpetersure durchfeuchtet und ihn hierauf

sofort oder nach einigen Minuten glht, wandte Verfasser

nun auf eine grosse Zahl, nmlich auf .31 natrliche

Graphite verschiedener Fundorte an. Dabei ergab sich

das hchst berraschende und unerwartete Resultat, dass

die bisher ja als voUkonmien identisch angesehenen, natr-
lichen (iraphitc ganz verschiedenes Verhalten zeigen. Sie

zerfallen, gemss demselben, in zwei scharf getrennte

Gruppen. Die Graphite der einen (rruppe geben, nach

obigem Verfahren behandelt, die Aufl>lhungsreaction

ganz vorzglich, d. h. sie schwellen beim (ilhcn ganz

gewaltig, oft wohl um das hundertfache ihres ur-

sprnglichen Volumens, an, indem die beschriebenen,
charakteristisch und gesetzmssig struirten Gebilde ent-

stehen.

Die Gra})hite der anderen Gruppe hingegen geben,
auf dieselbe Weise behandelt, diese Reaction nicht, sie

blhen sich niclit im geringsten auf.

Im Nachstehenden sind einige der auf dieses Ver-

halten hin untersuchten (iraphite zusammengestellt.

1. Grupiic.

1. Graphit von Ticoiideroga in New- York.

2. Graphit aus krnigem Kalk von I'faffcnreuth.

3. Feinschuppig-erdiger Ceylongraphit.
4. Grossbltterig- holzbnliciier Ceylongraphit.
5. Grapiiit aus Massachusets.

6. Graphit aus Norwegen.
7. Graphit von Buckingham, Quebec, Canada.

2. Gruppe.

8. Flaserig-grossblttcriger Grajjhit von l'assan.

9. Graphit aus Sibirien, nrdlich Tungulka, (JO Werst

stlich von Tunichaiisk, .lenisey.
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10. Ein anderer Graphit aus Sibirien.

11. Sulenfrmig abgesonderter Graphit von Colfax-

County, Neu -Mexico.

12. Graphit aus Chiastolitliscliiofer xmi Burkhardts-

walde, Sachsen.

13. Graphit von Wake County, Nord-Carolina.

14. Graphit aus dem Fichtelgebirge.
15u. 16. reihen sich hieran auch zwei knstliche Graphite,

nmlich der elektrische Graphit und der Graphit,
welcher aus Diamant entsteht, wenn man den-

selben bei Luftabschluss heftig glht.
Die Graphite 1 7 geben die Aufblhungsreaction,

die Graphite 8 16 geben sie nicht.

Die meisten der Graphite der zweiten Grujipe zeigen

gleich beim Befeuchten mit concentrirter Salpetersure
auch sonst noch ein eigenthmliciies, von dem der Gra-

phite der ersten Gruppe abweichendes Verhalten. Die

Graphitstckchen saugen nmlich die Sure frmlich in

sich ein und kleinere zerfallen dabei zu einer Art Schlamm
von kleinen Graphitpartikelchen. Untersucht man soleheu

Graphitschlamm unter dem Mikroskop, so sielit man, dass

er aus Schppchen besteht. Indessen wurden auch eine

Anzahl zur zweiten Gruppe gehriger Graphite untersucht,

welche diesen Zerfall nicht zeigten.
Weiter wurde festgestellt, dass man, um bei den

Graphiten der ersten Gruppe die Aufblhungsreaction
hervorzurufen, nicht einmal nothweudig hat, den betreften-

den Graphit mit der concentrirten, rothen, rauchenden

Salpetersure zu erhitzen, resp. zu glhen, sondern es

gengt, wenn man diese Graphite l)ei gewhnlicher Tem-

peratur unter der Sure stehen lsst oder sie auch nur

einige Augenbhcke in dieselbe eintaucht, hierauf mit

Wasser auswscht, bis das abfliessende Wasser nicht mehr
sauer reagirt uud nun gleich glht. Hierbei blhen sie

sich ganz vorzglich auf. Umgekehrt wurde constatirt,

dass die Graphite der zweiten Gruppe selbst durch lange

fortgesetztes, anhaltendes Erhitzen mit der concentrirtesten

Salpetersure und hierauf folgendes Glhen absolut nicht

7Aim Aufblhen gebracht werden knnen.
Die beschriebene Aufblhungsreaction der Graphite

der ersten Gruppe wurde vom Verfasser als die .,Salpeter-

surereaction der (Traphite" bezeichnet.

Diese Salpetersurereaction ist nun derart, dass man
sie auch als mikrochemische Eeaction benutzen kann.

So wurden im Gestein eingebettet liegende Graphit-

schppchen von 0,04 0,1 nun Durchmesser vermittelst

dieser Reaction mit grsster Leichtigkeit als solche

diagnosticirt.
Hat man ein Gemenge von Graphiten der ersten und

zweiten Gruppe, so kann man dies auf Grund der Sal-

petersurereaction trennen: Man braucht es nur mit Sal-

petersure zu glhen und darnach unter Umrhren in

Wasser einzutragen, dabei sinkt der beigemengte Graphit
der zweiten Gruppe, weil er unverndert geblieben, sofort

zu Boden, whrend der aufgeblhte Graphit der ersten

Grupi)e, infolge seiner Leichtigkeit, momentan au die

Oberriche steigt. Schpft man iiui nun ab, so hat man
das Gemenge getrennt.

Zur practischen Ausfhrung dieser Versuche sei noch

bemerkt, dass man sehr concentrirte Salpetersure an-

wenden muss, denn nur diese vermag die Wrnierbildung
hervorzurufen. Am besten wirkt die rothe, rauchende

Sure vom specifisclien Gewichte 1,521,54.
Was nun den Mechanismus des Aufblhungsvorganges

anbetritft, so ist dieser noch dunkel. Vor allem ber-

raschend ist dabei die Geschwindigkeit, mit welcher die

Graphite in Berhrung mit der Sure aufblhungsfhig
werden. In Anbetracht der durchaus regelmssigen, ja

gesetzmssigeu Structur der wurmhnlichen Gebilde, sowie

der Thatsache, dass im Innern der grsseren derselben

Krystalle oder Krystallspaltungsstcke, d. h. Flchen und
Kanten zu beobachten sind

,
mchte man vermuthen,

dass den Graphitindividuen der ersten Gruppe berliaupt
eine etwas andere Molecularstructur eisen ist, als denen

der zweiten. Es scheint auch, als ob, wenn (iraphit-

krystalle zum Aufblhen gebracht werden, diese sich

senkrecht auf die Basis oder doch senkrecht auf eine

hervorragend entwickelte Flche aufblhten.
Nach Feststellung der Thatsache, dass die in der

Natiu" vorkommenden Graphite in zwei Gruppen zerfallen,

handelte es sich um die Beantwortung der Frage, worauf
die Verschiedenheiten derselben wohl beruhen kimten,

resp. ob diesen aufgefuudeuen Gegenstzen nicht vielleicht

noch andere, seien sie nun mor|)hologischer, physikalischer
oder chemischer Natur, ])arallel gehen. Spccitische Ge-

wichtsbestimmungen, welche mit Grajibiten der zwei

(irui)])eu vorgcuonmicn wurden, Hessen durchgehende Unter-

schiede zwischen ihnen nicht erkennen. Am wain-sclicin-

lichstcn schien es, dass geringe Unterschiede in der

chemischen Zusammensetzung der Grajjhite bestnden, so,

dass die Graphite der einen Gruppe vielleicht reiner

Kohlenstort' wren und die der anderen etwas Wasser-

stoff uud Sauerstort' enthielten oder dergl. Man htte dann
die Verschiedenheiten im Verhalten auf die Differenzen in

der Zusammensetzung schieben knnen. Um diese Frage
zu beantworten, hat der Verfasser eine grssere Anzahl

von Graphitanalysen ausgefhrt. Die Resultate aller dieser

Analysen, zwlf an der Zahl, zeigten, dass die anal}^-

sirten Graphite der ersten Gruppe genau dieselbe chemische

Zusanmiensctzung haben, wie die Graphite der zweiten

Gruppe, dass smmtliche reinen Kohlenstoff darstellen.

Das verschiedene Verhalten der Graphite der zwei

Gruppen hat somit seinen Grund nicht in Verschieden-

heiten in der chemischen Zusammensetzung. Die Grapiiite

der beiden Gruppen mssen also zwei verschiedene Modi-

ficatiouen des Kohlcnstoft'es reprsentiren.
Da das Graphitvorkommniss, welches die meisten

schnen und grossen Krystalle liefert, nmlich das von

Ticonderoga, zu den Graphiten gehrt, welche die Sal-

petersurereaction geben, so bezeichnet diese der Ver-

fasser weiterhin als Graphite , diejenigen Vorkommnisse

aber, welche diese Aufblhungsreaction nicht geben, als

Graphitite.
Ein weiterer Unterschied zwischen Graphit und (Jra-

phitit drfte nocli darin bestehen, dass beide Substanzen

bei der Oxydation mit chlorsaurem Kali und concentrirter

Salpetersure verschiedene Oxydationsproducte liefern.*)

Wird Graphit anhaltend und wiederholt mit chlorsaurem

Kali und concentrirter Salpetersure osydirt, so verwan-

delt er sich schliesslich in ein gelbes, krystallines Product,

das sog. Graphitoxyd. Dieses Graphitoxyd liesteht aus

kleinen, schwefelgelben bis hell goldgelben Krystllelien,
welche dnne Tafeln von rhombischem Habitus liilden.

Beim Erhitzen zersetzt es sich mit Heftigkeit, und zwar

unter Rttcklassung eines schwarzen, ungemein leicliten,

aufgeblhten, moos- oder tlockenhnlichen Rckstandes,
welcher infolge seiner Leichtigkeit bei der pyrogenen Zer-

setzung zum grssten Theile davonfliegt. Die Zusammen-

setzung des Graphitoxydes ist die folgende: 56,30 Procent

Kohlenstoff, 1,86 Pro"^cent Wasserstoff und 41,84 Proceut

Sauerstoff.

Der (4raphitit hingegen, mit demselben Oxydations-

gemische und unter den gleichen Bedingungen oxydirt,

Hefert ein Oxydationsproduct, das sog. Graphititoxyd,
welches folgende Eigenschaften besitzt. Seine Farltc ist

gelb mit einem Stich in orange. Es ist wie das Graphit-

*) W. Luzi, Berichte der D, Chem. Ges. XXV. (1892.) 1378.
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oxyd iirystailin, aber man kann Krystallformen nicht er-

kennen, sondern es besteht, wie man bei starker Ver-

grsseriuif;' niiter dem Mikroskop sieht, aus unregelmssig
bis rundlich bogrenzti'n. winzigen Blttehcn.

Dass das (ii-aphititoxyd aber doch krystailin ist, gciit
daraus hervor, dass es doppclbrechcnd ist. Jkim Erhitzen

zersetzt es sich ebenfalls unter Aufzischen und Erglhen
und unter Rcklassung eines schwarzen Rckstandes. Der-

selbe ist aber nicht, wie der bei der Zersetzung des

Graphitoxydes rostirende, flockig, aufgeblht und so ausser-

ordentlich leiciit^ s(uidern stellt ein vollkommen unaufge-

blhtes, nicht flockiges, feines, schweres l'ulver dar,
welches sich bei der Zei Setzung auf einem kleinen Rume
sannnelt. Die Zusammensetzung des Graphititoxydcs ist

die folgende: rjl,9'.) 51,95 Procent Kojilenstolf, 1,93 bis

1,55 Proceut Wasserstoff und 46,08 46,5 Proceut Sauer-

stoff.

Dieses Graphititoxyd ist bisher allerdings erst aus

zwei Graphititeu verschiedenen Ursprungs hergestellt wor-

den, es ist aber anzunehmen, dass alle (Iraphitite das-

selbe oder docii ganz hnliche (irapliititnxyde, die also

von dem Grapbitoxyd sich wesentlicii unterscheiden, liefern.

Die Frauen bei den Piiehlo-Indiaiierii. Das
Bild eines 15jhrigen Mdchens aus dem Pueblo von

Wolpai im nordwestlichen Arizona begleitet Dr. Shufcld
in den Proceedings des U. S. National-Museums mit einer

Schilderung seines Lebensganges, welche zeigt, dass
nicht bei allen Indianern die Frau eine i'.utergeordnete
Rolle spielt. Gleich nach der Geburt wird die zarte

Haut des Kindes mit feiner Holzasche stark eingerieben,
damit die Knochen krftig werden. Dann schnrt man es

in einen Tragekorb ein, den die Mntter auf den Kcken
ninmit oder auch im Hanse an die AVand stelltdder irgend-
wo aufhngt. So wie das Kind gehen kann, darf es

berall herumlaufen und die Hausleiter hinauf- und hcrunter-

klettern, bevor noch der zweite Sommer ber seinem

Haupte dahingegangen ist. An Spielzeug und Zeitvertreili

ist kein Mangel. Vom 3. bis zum 7. Jahre oder auch
noch lnger verbringt es seine Tage damit, mit den zahl-

reichen brigen Dorfkiudern herumznspringen und zu

spielen. ( >hne jede Kleidung und mit einer heiligen Scheu
vor Wasser zu anderem Gebraucii als zum TiiiiJu'n, ist

es in diesem Alter so wild wi(> ein Bergscliaf und ver-

mag auch fast mit derselben Schnelligkeit wie dieses, die
stedcn Felswnde, welche von drei Seiten des Dorfes
sich jh hinabsenken, hinauf und herunterzulaufen.

Mit seinem zehnten Jahre wird das Mdchen gesetzter
und ninnnt Haltung und Tracht seiner lteren Geschwister
oder Genossinnen an. Es ist nun eifrig bemht, sich

diejenigen Knste und Fertigkeiten anzueignen, welche es
zu einem ntzlichen Gliede des Stanunes niaehen. Bald
ist es mit den Erfordernissen der Kche vertraut und in

diesem zarten Alter schon vollkommen unterrichtet in der

Anfertigung von Thonwaaren und Fleehtwerk. Spter lernt

es noch das Krem])eln und Frben von Wolle., das We])en
von Decken, Mnteln, Rricken, Bndern, (irteln aus Baum-
wolle oder Wolle. Mit 15 Jahren oder frher gilt die

Jungfrau als heirathsfhig. Sie kann backen, nhen, frben,
krempeln, weben und spinnen. Ihre tlinkeu Finger formen
den Thon in jede Gestalt zum Hausgebrauch oder Zicrrath.
Die zarten Scbsslinge der Weiden oder die biegsamen
AVurzeln der Grser gestalten sieh unter ihren Hnden
zu hbschen Krbehen mit lebhaften Farliennnisteru, welche
die geheiligten Sinnbilder des Schmetterlings, des Hirsches
oder des Donnervogels zeigen. In der Zahl der Fleisch-

speisen, Ragouts und Brhen, welche sie aus dem Fleisch
der Ziege oder des Schafes zu bereiten versteht, der Ge-
msen und Backwaaren kann sie es nnt jeder amerikani-
schen llaustrau aufnehmen.

In allen McKiui-Drfern haben die Mdchen das Recht.
sich ihren Ehegeniahl zu whlen und wahrscheinlich auch,
sich von ihm zu trennen, wenn sie sich in ihm geirrt
haben. Die Tiiehter erben auch das Vermgen der
Mutter. Monogamie ist die Regel unter den Pueblo-

Indianern, und die Frauen werden nicht durch Kauf er-

worben. Im Hause herrscht in der That die Frau und
der Mann hat nur wenig zu sagen. Bei den Zunis kann

innerhalb des Hauses kein Handel abgeschlossen werden,
wenn nicht die Frau ihre Zustiumning giebt und dasselbe

gilt bei den Moquis.
Alles in Allem genommen ist das Leben einer Wdl-

pai-Frau keineswegs ein unglckliches; von der Kindheil

bis zur Reife ist es voll von freundlichen Bildern und
ohne Zweifel trgt hierzu die zufriedene Gemtlisstinunung,
die husliche Gesinnung und die uni>rmttdliehe Thtigkeit
sehr viel bei. A. K.

,,Zm' Eiitwickeliiugs-Gescliichte der Filaria pa-

pillosa" liefert Deupser im Zool. Anz." 1S92, S. 129
einen Beitrag. Dieser Fadenwurm lebt in geschlechts-
reifem Zustand hufig in den sersen Hhlen, dem Binde-

gewebe und der vorderen Augenkanmier von Pferden,
Eseln und Rindern. Es bringt lel)endige Junge hervor,

doch war deren Schicksal bisher unliekannt. Verfasser

suchte dieselben in Wasser, physiologischer Kochsalzlsung,

Augenkammerflssigkeit, Dnudarminhalt, Muskelfascrbrei

u. s. f. zu zchten, doch stets vergeblich. Dagegen ge-

lang es ihm, bei Kaninchen, in deren Bauchhhle tchtige
Filarien eingefhrt waren, im Blut Endjryonen nachzu-

weisen, die den Kontrollthieren stets fehlten. Filaria

papulosa verhielt sich also ebenso, wie F. Bancrosti

(des Mensehen) und F. atten'uata und F. tricuspis
(der Vgel). Ein Zwisclienwerth aus dem Buche der

Arthropoden konnte jedoch nicht angefunden werden.
C. M.

Ueber zwei in den Eingeweiden des Schimpansen
nnd Orang-lltang vorkommende Cestoden machte R.

Blanchard in der Juni-Sitzung 1891 der Pariser anthro-

pologischen Gesellschaft eine Mittheilung. Dieselben ge-
hren einem neuen Genus an, dem Blanchard zu Ehren
seines Lehrers nnd Meisters Paul Bert den Namen Bertia

beilegte. Der Parasit des Schimpansen ist Bertia Stu-
deri R. Bl., der des Orang-Utang Bertia Satyri R. Bl.

Die Merkmale des Genus Bertia sind folgende: Grosser,
ziemlich sphrischer Kopf ohne Stirnzapfen und Haken-

krnze; die elliptischen Saugnpfe stehen in zwei Paaren
sehr weit von einander ab. Hals kurz, beinahe so breit

wie der Kopf. Kfirper sich aus sehr vielen, sehr kurzen,
aber breiten, dachzicgelartig ber einander geschobenen
Gliedern zusammensetzend. (Jeschlechtsffnungen rantl-

stndig, sehr eng, mehr oder weniger regelmssig von
einem zum anderen (ilied abwechselnd. Im geschlechts-
reifen (!lied liegen die Eier zu mehreren, der Quere nach

angeordneten, regelmssigen Packcten vereinigt. Dnco-

sphre von einem birnfrmigen Apparate umgeben. Ent-

wicklung unbekannt.
Ueber die einzelnen Sjjecics konnte Blanchard fol-

gendes feststellen. Bertia Studeri misst in vollstndig
entwickeltem Zustande 130 nun bei einer nu\ximalcn
Breite von 15 mm und einer Dicke von 2,5 nun. 418 Glieder

waren zu zhlen. Der Kopf ist subsphrisch, nach
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vorn in eine discusartige, massig gewlbte PromineDz aus-

gezogen; seine Lnge betrgt 0,61 mm, seine Breite

0,65 mm. Die Saugnpfe messen 340 345
,</

in der

Lnge und 275280
,

in der Breite, sind massig schief
von vorn nach hinten mid von innen nach aussen gestellt
und gehen ziemlich tief in den Kopf hinein. Ein Paar
sitzt auf der dorsalen, ein Paar auf der ventralen Flche.

Die Proglottiden sind eng an einander geschoben: an
der hinteren Partie des Bandwurmkrjjers werden sie

sehr kurz und messen dann nicht mehr als 0,35 mm in der

Lnge. Sie nehmen dagegen an Breite mehr und mehr
zu, bis zu einer Entfernung von ungefhr 45 mm vom vor-

deren Ende ab; der AVurm wird also nach vorn zn un-
merklich dnner. Die (Tcschlechtsiiffnungen sind rand-

stndig, sehr klein und nur mittelst Lupe sichtbar. Sie
weciiselu sehr regelmssig von einem zum andern (Jliede

ab; jedes (Tlied besitzt nur eine Pore. In den reifen

Proglottiden liegen die Eier in 30 35 polyedrischen,
ungleich grossen Packeten zusammen, die durch Binde-

gewebsstrnge von einander getrennt eine durch die ganze
Breite und Dicke (luerverlanfcndes Band bilden.

"

Das Hautsj-stem ist v<ni einer grossen Anzahl Kalk-

kr|)erchen mit concentrischer .Schichtung durchsetzt.

Das Ei besitzt drei Umhllungen, zwei dnne, die den
Dotterdetritus einschliessen und sich hutig in Falten

legen, und eine dicke feste Schale, die an "einem ihrer

Enden zwei grosse Hrner hnlich dem von Moriez an
dem Y der Wiederkuertnien beschriebenen Apparatus
P3'riforniis trgt und den mit 6 Stacheln versclienen

Embryo l)irgt.

Bertia Satyri muss ein ziemlich grosser Wurm von
3540 cm Lnge und nahezu 500 Gliedern sein. Blan-
chard konnte seine Beobachtungen nur an einem unvoll-

stndigen u)kI noch dazu kojjflosen Exemplar machen.
Die Geschleehtsffiumgen wechseln unregelmssig ab. Die
Eier weisen dieselbe Structur und Anordmmg wie bei der

vorigen Species auf, nur mit dem Unterschiede, dass eine
bestimmte Anzahl von Behltern jedes J\Ial leer bleibt,
whrend einige andere gerade im Begriff stellen sicli zu
entleeren. So kommt es, dass in dem lateralen Theile der

Proglottide auf der Seite des Genital])orus sich eine

mchtige Menge von Eiern entwickelt. Diese liegen in

einer Hhlung zusammengepfercht, die auf die "Cirrus-

tasehe drckt und sie zum Verschwinden bringt. Diese
Hhle hat als Wand nur das Bindegewebe des Paren-

chyms, das sie vollstndig aus einander drngt. Infolge
der progressiven Ausdehnung dieser .\nsannnlung von
Eiern wird die Seitenwand als locus minoris resistentiael

in der Gestalt einer glnzenden Warze hervorgewlbt,
auf deren Olierflche man noch den Geschleeiitsporus sieht.

An diese Beschreibung knpft Blancliard noch einige
Bemerkungen von weittragender Bedeutung. Das Genus
Bertia ist bisher weder beim Mensclien, noch l>ei den

eigentlichen Affen beobachtet worden. Angenscheinliehe
Verwandtschaft weist es dagegen mit den Tuiaden der
herbivoren Thiere, speciell mit Moniczia E. Bl., Anoplo-
cei>hala Em. Bl. und Plagiotaenia Pt. fim Rhinoceros) auf,
darf jedoch mit diesen Cestoden nicht zusannnengeworfen
werden. Es ist vielmehr charakteristisch fr die Anthro-

poiden, soweit die wenigen Beobachtungen solchen Schluss

gestatten. Dass seine Reprsentanten auch im Darmtractus
des Menschen fehlen, erklrt sich einfach dadurch, dass

derselbe, als er sich zu seiner heutigen Entwicklungsstufe
zu erheben begann, von der herbivoren zur carnivoren

Nahrung lierging und mit dieser die alten Darmparasitea
verlor, dafr aber neue acquirirte. Spteren Forschungen
wird es vorbehalten bleiben festzustellen, ol) die niederen
Menschenrassen nicht auch Schmarotzer vom Genus Bertia

bergen. Dass die betreflenden Cestoden auch bei den i

([uadrumanen Affen fehlen, ist ein neues und wichtiges
Argument zu Gunsten der Tlieorie der Transformisten,
wonach eine tiefe Schlucht die Anthropoiden von den

eigentlichen Affen trennt.

Eigenthinlich ist, dass zwei Cestoden desselben Genus
bei zwei Anthropoiden vorkommen, die geographisch weit
von einander getrennt leben. Buschan.

Fossile Fuiule von Sclilangeii-dftzhiien waren
liisher von grsster Seltenheit und auch nicht zweifelloser

Glaubwrdigkeit. Es mge daher hier des ersten zweifel-

losen Fundes gedacht werden, den F. Kinkelin be-

schreibt. (Ein fossiler Giftzalin. .,Zool. Auz." 1892,
S. 93.) Er iand in der oberen .Vbtheiluug des unter-

iniocnen. mergelig mulmigen Kalkes vmn llcssier bei

Morbacli-Bielirich neben zahlreichen Kriechthierknochen
ein schlankes, oben offenes, von einem Canal durch-

zogenes, in einen schmalen Schlitz am distalen Ende aus-

mndendes Zhnclien." Es ist 4,5 mm lang, oben -^ j, unten

'/4 mm dick, und sein Krminuiigshalbmcsser betrgt un-

gefhr 5 nun. Er gehrt einer Schlange vom Viperiden-

Typus an; ob einer Viprine oder Crotaline, war nicht

festzustellen. Verfasser nennt dieses Tliier Provipera
Boettgeri. C. M.

lieber die den Wasserspalten pliysiologiscli ent-

spreclienden Organe hei fossilen und recenten Farn-
arten hielt der Unterzeichnete in der Sitzung vom
17. Juli 1892 der Gesellschaft Naturforschender Freunde
zn Berlin einen Vortrag. A'eranlasst wurde dersellie durch
mehrere hchst auffallende AVedelreste einer Peeopteris-Art
vom Typus der Pec. pseudoreopteridia H. Potouie (= P.

densifdiia (Goeppert) Schimj)erj*) aus den Steinkohlen

fhrenden Schichten bei Ilfeld am sdliehen Harzrande,
die mir im Sommer dieses Jahres fr die von mir ver-

waltete palaeophytologische Sammlung des Museums der

Kgl. preuss. geologischen Landesanstalt zugegangen sind.

Als Endigung jedes Nervchens und zwar auf der
( iberseite der Wedelfetzen bemerkt mau ein wie mit einer

feinen Nadel gestochenes, mit einem schneeweissen Alineral,

wahrscheinlich Kaolin, ausgeflltes Loch. Durch die

schneeweisse Frbung dieser Punkte im Gegensatz zu

der als schwn rzkohliges Hutchen erhaltenen Substanz
der Farnreste und im (TCgensatz zu dem schwarzgrauen
Thi inschiefer, welcher die Reste eingebettet enthlt, mar-

kiren sich die in Rede stehenden Punkte ausserordentlich

auffllig.
Andere Pecopteris-Arten, z. B. die in der Figur 1 in

{ abgebildeten beide Fiederchen letzter Ordnung der

Pecopteris hemitelioides Brongniart ans dem Rothliegenden
von Ilmenau in Thringen, zeigen die

punktfrmigen Grbchen elienfalls, auch

mir vorliegende Exemplare der typi-

schen Peco])teris pseudoreopteridia von

dem gleichen Fundort und andere Arten,
nur dass hier die Lcher selbst in die

Erscheinung treten, da in diesen Fllen
eine mineralische Ausfllung derselben

unterblieben ist.

Da diese cigenthmlichen Gebilde

der Nervchen-Enden wie sich leicht

liegrnden lsst nicht Sori ihren Ursprung verdanken

knnen, so muss eine andere Deutung fr dieselben gesucht
werden.

*) Eine Begi-iidang der obigen Namengebung wird in meiner
von der Krmigl. preuss. geolog. Landesanstalt herauszugebenden,
iui Drck betindlielieu Arbeit ber die Flora des Rothliegenden
von Thringen und von Stockheim" erfolgen.
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Es giebt eine, i;T0ssc Aiizalil vocoiitcr Farnarteii, doreii

Li'itbiiiidelcii(li.i;iuii;('n sieh iuisserlicli obcntalls mehr oder
niiiuler deutlieh ()l)er.seits als Grbchen iiiarkireu, z. I>. bei

]'olyi)odiuni vulgare L., und diese Grbchen entsprechen
gewiss den Lcluini der Nervchcu-Endig-uiigen bei unseren

Pecopteris-Arten.
Was sind nun die erwhnten, zuweilen so auffallenden

Grbchen, und welche jihysiologische Bedeutung haben
sie V Ich habe begreiflicher Weise zuuehst an Wasser-

spalten (Wasscriioren) g-edaclit, obwohl solche meines
Wissens auf lebenden Farnwedeln bisher nicht bekannt

geworden sind. Eine anatomische Untersuehung hat das

folgende Ergcbniss geliefert.
Ich halte u. a. leehnuni Spieaut und Polypodiitm

vulgare untersucht. Der Bodeu der Grbeheu wird bei

diesen Arten von dicht aneinander schliessenden, inter-

stitienlosen Epidermiszelleu gebildet, deren Vertical-Wau-

dungen sieh aber von den entsprechenden Wandungen der

brigen f]piderniiszellen der Oberseite durch ihren geraden
Verlauf und geringere Grsse unterscheiden. Vgl. Fig. 2,

welche ein freundlichst fr mich von Herrn Dr. R. Mitt-

mann mit dem Zeiehenprisma aufgenonnnenes Grbchen
von Polypodiuni vulgare L. in etwa SO maliger Ver-

grsserung zeigt. Spaltriffnungen resp. Wasserspalten sind

nicht vorhanden. Die Epidermiswandungen (1er Boden-

auskleidung der Grbchen sind dnner als die Wandungen
der Epidermiszelleu mit geschlngelten Wandungen ausser-
halb der Grbchen. Im lteren Stadium der Wedel von

Polypodium vulgare stirbt die Epidermis der Grbchen
ab, wodurch sich dann die Grbchen als zuweilen sehr
auftauende schwarze Pnktchen markircu. Dieselben Ver-
hltnisse constatirte ich noch bei einigen anderen Arten.

Dass trotz des Fehlens von Spaltftuungen die Function
der Grbchen wenigstens so lange ihre Epidermis noch

lebensfhig ist dieselbe sein muss wie die der Wasser-

spalten, gellt schon daraus hervor, dass bei gewissen Farn-
Arten in den Grbchen Kalkschppehen lieobaehtet werden
knnen, die nur ein Niederschlag ausgeschiedener, also

durch die Epidermis der Grbchen durchfiltrirter Flssig-
keit sein kinien. Auch Wasser-Ausscheidung aus den
Grbchen in tropfbarer Form ist mehrfach direct be-
obachtet worden.

Wegen des Fehlens von Spaltrdfnungeii und Intersti-

tiell muss der Wasser-Austritt, wie gesagt, durch Filtration

erfolgen.
Fr die beschriebenen Wasser aussondernden Organe

der Farne hat wie mir Herr l'rofessor Stahl iiiitthcilt

ein schwedischer oder dnischer Autor den Terminus

emissaires" benutzt. Herr Geheimrath Prolessor Dr.

F. E. Schulze schlug in der sich an meinen Vortrag an-

schliessenden Discussion fr die in Rede stehenden Organe
den Terminus Wassergruben" vor: er entspricht gut
den Bezeichnungen Wasserspalten und Wasserporeu ; freilich

ist aber zu bercksichtigen, dass die Wasseraustrittsstellen

der Farne, wie es seheint, nicht immer als Grbchen,
sondern auch ganz eben uiul ferner als Hervorwiilbungen
entwickelt sein knnen. Eine Untersuchung der emissaires

bei den verschiedenen Farn-Arten wre verdienstlich, mir

selbst fehlt hierzu leider die Zeit. H. Potonie.

Pie graue Modification des Ziinis ist neuerdings
wieder mehrfach erwhnt wordtni. Diese rthlich-graue

Abnderung des Zinns, die ein liedeutend geringeres spec.
Gewicht als das gewfihnliche Zinn hat (5,8 gegen T.o),

wurde zuerst von Fritsche whrend des kalten Winters

1867/68 beim Zerfallen von Zinnblcken beobachtet. Trotz

wiederholter Untersuchungen verschiedener Forscher ge-

lang es bislang nicht, den Grund dieser molekularen Ver-

nderung zu finden.

Ed. Hj'elt beobachtete die Desaggregation ebenfalls

an Zinnblcken, ferner an einer zinnernen Ridire eines

Kohlensurewagens und an einer Theekanne. Besonders

hufig fand er in ungeheizten Kirchen die Orgelpfeifen
in der angegebenen Weise verndert, deren in einer Kirche
dadurch 2.") \ollstndig zerstiirt waren. Es bilden sich

zunchst kleine runde graue Flecken, die allmhlich griisser
werden. Hjelt sucht die Ursache fr die Molekular-Ver-

nderung in unvermittelten Temperaturbergngen izu

heftiges Abkhlen beim (Jiessen etc.); starke Klte be-

gnstigt nach seiner Auffassung die einmal vorhandene

Neigung zur Desagregation.
Heribert Hveler theilt diese Auffassung nicht.

Er schmolz eine sogenannte Weissgusslegierung, bestehend
aus 50 pCt. Sn, 1 pCt. Sb, 4 pCt. Cu und 27 pCt. Pb,
mit 20 pCt. Aluminium in einem Graphitticgel zusammen.
Die Blckchen, die er hieraus erhielt, zerfielen alle zu
einem schwarzgrauen Pulver, welches die Eigenschaften
des grauen Zinns zeigte. Dr. II.

Ueber den Einfiiiss der Zusammeiisetzmig des
Olases der (Hjeettrger und Deckgliisehen niikroscopi-
scher Ohjeete ussert sich Rud. ^Weber (Bericht der
Deutsch. (Jheni. Ges. XXV, 2374).

P^s ist wiederholt die Beobachtung gemacht worden,
dass regelrecht zwischen Objecttrger und Deckglas ein-

gekittete Prparate sieh schon nach kurzer Zeit ver-

nderten, dass die Schrfe der Contur sich abminderte,
dass oft sogar eine Zerstrung des ganzen Objects statt-

fand, whrend andere Ghjecte gleicher Natur, auf dieselbe

Weise behandelt, sich unverndert hielten. Der \'erfasser

gewann die Ansieht, dass die mitunter so geringe Halt-
barkeit der Objecte durch die Einwirkung der Glas-

substanz von Objecttrgern und Deckglsern beeiuflusst

werde, dass bei minder guter Qualitt des Glases das
hchst zarte Objeet angegritfen wird, whrend wider-

standsfhiges (ilas dasselbe intact lsst. Bei lngerer Be-

rhrung mit Luft behalten nmlich Requisiten aus gutem
Glase ihren lebhaften ( bcrtlchenglauz, whrend bei

weniger guten eine Abininderung desselben, die Bildung
eines Hauches erfolgt, der sich bis zu augenflligen,
IV'uehten oder staubartigen Besehlgen steigern kann.
Diese Beschlge reaiiiren stark alkalisch und ihre Bilduii-

an Objecttrgern oder Deckglschen kann zur Zerstrung
zarter Obj'ecte fhren. Vergleichende Untersuchungen an

erfahrungsmssig guten und weniger brauchbaren Deck-

glsern erwiesen denn auch fr erstere eine Zusammen-
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Setzung-, welche sie, g'cniss frheren Untersuchungen des

Verfassers, gegen atmosphrische Eintiiisse widerstands-

fhiger erscheinen lsst. Verfasser sehUigt desiiaih vor,

um sicli der Brauchbarkeit der (ilser fr Daucrpr;ii)aratc
zu versieliern, ihr Verlialten bezglich des Beschlagens bei

lngerem Verweilen in staul)freier Luft oder bei Ein-

wirkung von Salzsure -Dunst (whrend 24 Stunden) zu

priii'en. Sp.

H.ydrogTapliiscJieForsclningeii im Sclnvarzen Meere
sind auf Veranlassung des russischen Marineniinisteriums

und des Kais. Russischen (Tcographischeu Gesellscliaft in

den Jahren 189091 angestellt worden, ber welche Prof
Woeikof einen Bericht in den Schriften der genannten
Gesellschaft verffentlicht hat, dem wir nach einem in den
Annalen der Hydrographie und maritimen JMetcorologic
enthaltenen llefcratc Folgendes entnehmen.

Zunchst haben die Tiefenmessungen interessante Auf-

schlsse ber das Becken des Schwarzen Meeres ergeben.
Es stellt nmlich der nordwestliche Theil des letzteren,

etwa bis zu einem von Burgas zum Ca]i Tarkhankt ge-

zogenen Linie, ein Haches (Tcbiet dar, whrend der ganze
Rest bis auf die Ufergebiete ein tiefes Becken bildet; in

zwei Drittel des letzteren betrgt die Tiefe mehr als

1800 ni und in der Mitte sogar mehr als 21(J0 m. Auch
der nordfistliche Theil des Meeres, der im Jahre 1891

untersucht wurde, besitzt grosse Tiefen, nmlich, abge-
sehen von der Kstenzone, mehr als 1800 m. Die Axe
der tiefsten Einsenkung des Schwarzen Meeres erstreckt

sich sich von S\V nach NO, also parallel der Hau]itfalte
des Kirmschen Gebirges. Die Ausnahmestellung des

Schwarzen Meeres unter den brigen Meeren wircl aber
besonders durch die wichtigen Ergebnisse der Messungen
der Tem])eratur und des Salzgehaltes illustrirt. Die Tem-

peratur nimmt im Sommer nur bis zu 54 Ins 63 m ab

(dort betrgt sie ungefhr 7), weiterhin aber steigt sie

wieder auf 9 in 720 m und bleibt von nun an nahezu

constaut. Die Ursache fr diese auffallende Thatsaehe
wird von den Herren Spindler und Bron AVrangell darin

gefunden, dass durch die Dardanellen und den Bosporus
dem Schwarzen Meere warmes und sehr salziges AVasser

aus dem Mittelmeere zugefhrt wird. Die durch Er-

kaltung der Meeresoberflche im AVinter erzeugten ab-

steigenden Conventionsstrme vermgen daher nm* bis zu

geringer Tiefe einzudringen, darunter aber befindet sich

eine grosse Masse wrmeren Wassers von grosser Dichte.

Interessant ist auch folgende Zusammenstellung': Zieht

nuui die Mitteltemperatur der ganzen Wassersule tiefer

Meere (ber 1800 m Tiefe) in Betracht, so zeigen sich

nur das Rothe, das Mittelmecr und das Sulu-Meer wrmer
als das Schwarze Meer; die brigen tiefen Meere er-

halten in ihren tieferen Theilen Massen kalten polaren

Wassers, so dass die Mitteltemperatur der ganzen Wasser-
sule in den tropischen Oceanen nur etwa 4 C. betrgt.
Durch Vergleichung der 1890 und 1891 erlangten Beob-

achtungsresultate lsst sich nach Herrn Spindler der Satz

erschliessen : In einem halbjhrigen Zeitraum, d. h. vom
Ende des Januar oder Anfang Februar, zu welcher Zeit

durchschnittlich die Temperatur der Oberflche ihren

niedrigsten Werth erreicht, bis zum Anfang August, wenn
sie ihr Maxiunun daselbst hat, dringen die jhrlichen
Aenderungen der Temperatur nicht tiefer als 100 Faden

(180 m) ein; so bildet demi im Mittel die 100-Fad.- Tiefe

die Grenze der Circulation des Wassers im Becken des

Schwarzen Meeres; dieselbe Tiefe bildet zugleich die

untere Grenze der Verbreitung organischer AVesen und
auch des von Schwefelwassei'stoff freien Wassers."

Der Salzgehalt des Wassers ninnnt zuerst nur sehr

laugsam zu, darauf zwischen 54 und 540 m schneller,

hierauf aber wieder langsam bis zum Boden. Es ist also

eine obere Schicht, welche durch die zustrmenden Fluss-

wsser und durch die Strmung aus dem Asow'schen
Meere (Strasse von Kertsch) fortwhrend \'erssst wird,
und eine untere, bedeutend salzreichere Schicht vorhanden.

Hervorzuheben ist die interessante Bemerkung, dass in

der Nhe der Donau trotz des sehr geringen Salzgehaltes
an der ( )berflche das Wasser in 84 m Tiefe salzreicher

ist als in der Nhe des Bos])orus. Es ist zur p]rklrung
dieses Umstandes die Hypothese aufgestellt worden, dass

durch eine Strmung in dieser Tiefe das salzigere Wasser
von der Krindiste dorthin gefhrt werde.

Wie bereits in dem oben angefhrten Satze aus-

gesprochen ist, fand sich die bemerkenswerthe That-

saehe, dass das Tiefenwasser des Schwarzen Meeres einen

fr den Geruch bemerkbaren und auch durch die Analyse
nachzuweisenden Gehalt an Schwefelwasserstoff besitzt;

dieser erklrt auch hchstwahrscheinlich den berraschen-

den Umstand, dass sich unterhalb 180 m Tiefe kein

organisches Leben findet. Es ist das eine Erscheinung,
welche dem Schwarzen Meere eine Ausnahmestellung vor

den brigen Meeren und besonders vor den (Jeeanen giebt.
A. G.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Es wurden ernannt: Prof. Dr. Oskar v. Gebhavdt zum

Obei-bil)liothekar an der Univ.-Bibliothek in Leipzig. Professor

AV. R. Dudli'v zum Professor fr systein. Botanik an der Leland
Stanford junior Univ. zu Palo Alto, Californien. Professor

G. F. Atkinson an Stelle Diidley's als Assist.-Prof. fr kryptogam.
Botan. au der Cornoll Univ. zu Itliaca, New-York. Dr. B. L. Ro-
binson zum Curator des Gray Herbar. an der Harward Univ. N. A.

a. o. Professor der Zoologie Dr. A'^ejdovsky an der bhiu.
Univ. Prag zum o. Professor. Der Kgl. Astronom von Irelaiid

Dr. Arthur A. Rambant zum Professor an der Univ. Dublin.

Der Oberlehrer am Knigstdtisehen Realgymnasium ,
der

PteridoUige I^rof Dr. M. Kuhn, tritt am 1. Januar 1893 in den

Kuliest.ind.

Es habilitirten sich: Dr. Partheil an der Univ. Marburg fr
das Fach der pharmaceutischen Chemie. Dr. Rimbach fr
Chemie an der Univ. Berlin. Au der Univ. Basel Dr. Jaquet
fr experiment. Pathologie und Pharuuikologie.

Es ist gestorben: Der Univ<'rsitatsprofessor fr mathematische

Physik in Graz Dr. Heinrich Streintz.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Otto Zacbarias, Die Bevlkerungsfrage in ihrer Beziehung
zu den socialen Nothstnden der Gegenwart. 5. revidirte

Auflage. Friedr. Mauke's Verlag (A. Schenk) in Jena 1892. -

Preis 1,50 Mk.
Nicht die A^.'rvielfltigung der Menschen ist zu wnschen,

sondern ihr Glck." Dieses einsichtsvolle AVort Montesquieu's hat

Verfasser als Motto seiner Schrift gewhlt. Fgen wir gleich das

Motto des Schlusswortes der Zacharias'schen Schrift hinzu, so

kennen wir auch das Resultat derselben, es lautet: Wie viel

Lnder hat es gegeben, wo die Menschen htten zufrieden und

glcklich sein knnen, wenn ihrer nur weniger gewesen wren."

(Walter Bagehot.) Der Naturforscher, der durch eigene, lange
wissenschaftliche Arbeit ein wahres Verstndniss der Darwinischeu

Lehren gewonnen hat, kann nicht anders als einem Satze zu-

stimmen, der schon wiederholt von berufenen Autoren, wie z. B.

von dem trefflichen J. H. v. Kirchmann mit Scharfsinn ver-

fochten worden ist. Die sociale Frage" ist allerdings ein rein

naturwissenschaftliches Problem, d. h. sie lsst sich nur auf der

Grundlage der Naturwissenschaften discutiren. Was aber dann,

wenn triftige Grnde die Unlsbarkeit des Problems klarlegen?
Ist daim der stereotype Zweifel an dem endlichen Siege des

(iuten" bin'cclitigtV

Dr. Karl Russ, Die einheimischen Stubenvgel. Handbuch
fr Vogelliebhaber, -Zchterund -Hndler. 11. Bd. ]>ritte

vllig umgearbeitete Auflage. (Magdeburg 1S92, Creutz'sche

Verlagsbuchhandlung). Preis 6 Mk.
In der grossen Gemeinde der Thierfreunde nimmt die Zahl

der Vogelliebhaber Jedenfalls und wohl mit Recht die erste Stelle

ein. Denn der Vogel muss vom sthetischen Slamlpunkt aus als
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der bevorzugteste Keprsentant der Tliiorwelt angesehen erden,
wie er andererseits seiner Anspruelilosigkeit we^'eu iils Haus- und
Ziiinnerbowohner der Menschen sich am besten eignet. Auch
der rmste Dorfbewohner hlt sich und ernhrt mit bescheidenen
Kehenabtallen ein Rothkehlclien, einen Hnfling. Und in diesen,
mit der Vogehvelt in Wahl und Fhir in nchster Berhrung
stellenden Kreisen ist die Sitte des Haltens von Zimmervgeln
auch wahrscheinlich aufgekommen und hat sich von da aus. nach-
dem Vogelzchter und Hndler dem neuauftanchenden Geschmach
und Bedrfniss entgegengekommen, in weitere Schicditen verbreitet.

So sehen wir die drei Stufen kultureller Entwicklung, die
wir ber berall beobachten knnen, auch hier. Erst fngt der
Landmann seinen Vogel im Flur und Wald sich selbst und ver-

pflegt ihn in seiner bescheidenen Wohnung, clann kommt der

Hndler, bei dem die Stubenvgel aller Art kuflich zu haben
sind, und hat sich dann der Stubenvogel in weitesten Kreisen

eingebrgert, tritt der Gelehrte hinzu, der die Vgelbositzer
ber Natur und Wesen ihrer kleinsten Schutzbefohlenen unter-

riclifet und ihnen biichernissige Anweisung zur Pflege, Aln-ichtung
und Zucht denselben giebt.

Hierzu gehrt neben einem grndlichen, ornithologischon
Wissen natrlich eine reiche, in der eigenen Vogelstube ge-
sanuiielte Erfahrung und ber diese beiden P'igenscluiften ver-

fgt der Verfasser des vorliegenden Werkes Herr Dr. Karl Kuss
bekanntlich in hohem M;ia.sse. Er gilt unbestritten als die erste

-Autoritt auf diesem Gebiete, und seine Bcher werden daher
als besonders zuverlssige lnformationst|uellen fr das ganze Ge-
biet der Vogelzucht und -Pflege angesehen. Das vorliegende Werk
zerfllt in drei Theile, wovon der erste sich mit der Katur-

geschichte der Vgel, der zweite mit ihrer Pflege, Abrichtung und
Zucht, der dritte mit dem Vogelfang und -Schutz beschftigt. Ein
sehr weitluflges Register bildet den Schluss.

Der Inhalt des Buches steht selbstredend ber jeder Kritik.
Wenn wir usserlich etwas an ihm auszusetzen htten, so wre
es die sehr strende, fortwhrende Aenderung der S<diriftgattung
im Te.\t, ja sogar mitten in der Zeile. Dabei ist von den drei

gewhlten Schriftgattungen, die unaufhrlich mit einander ab-

wechseln, die kleinste fr schwchere oder kurzsichtige AugcU
kaum noch leserlich. Hier sollte eine sptere Auflage Wandel
schaiFen. Dr. H. J. Bttger.

Prof. Andr. Jamieson, Elemente des Magnetismus und der
Elektricitt. Insbesondere fr angehende Elektrotechniker.
U(^bersetzt und mit Zustzen versehen von Dr. .J. Kollert. Mit
oM in den Te.xt gedruckten Figuren und 1 Tafel. Verlag von
Quandt & Hndel in Leipzig, 1891. Preis 8 Mk. 40 Pf.
Das Buch ist eine Uebersetzung und Erweiterung des vor-

zgliclien Elementary M.-mual of Magnetism and Electricity von
Prof. Jamieson in Glasgow; es ist seiner ganzen Anlage nacdi fr
den angehenden Elektrotechniker bestimmt und soll zur Ein-

fhrung in die theoretische Elektrotechnik dienen. Demgemss
ist das ursprngliche englische Werk zwar voUkonunen elementar
gehalten, behandelt aber trotzdem das fr den Elektrotechniker
besonders Wichtige und Wissensw-erthe ziemlich eingehend. Auf
den 1. Theil, ilen Magnetismus, folgt als 2. Theil der Fllektro-

mngnetismus, also die Lehre von den maguetischcMi Wirkungen
iler elektrischen Strme. Diese Anordnung hat den Vortheil, dass
schon am Anfang die wichtigsten Messinstrumente fr Strom-
strke und Spannung beschrieben und erklrt werden knnen.
Hierauf folgt die Lehre von den Inductionsstrmen und endlich
die Elektrochemie und die Lehre von den galvanischen ElementeiL.
Als dritter und letzter Theil schliesst sich die Elektrostatik an,
in welcher indessen von einer Vorwendung der Faraday'schen
Kraftlinieuanschauung, die in den beiilen ersten Theileu benutzt
wird, abgesehen worden ist.

Den Inhalt des englischen Werkes hat Kollert durch zahl-

reiche, durch das vorgesetzte Zeichen * kenntlich gemachte Zu-
stze in theoretischer I5eziehung ergnzt und erweitert, in welchen
in mglichst elementarer Weise die Theorie der absoluten magneti-
schen und elektrischen Messungen und Messinstrumente entwickelt
wird, wobei indessen specielle elektrotechnische Messungen und
Instrumente nicht bercksichtigt werden, um der eigentlichen
theoretischen Elektrotechnik nicht vorzugreifen. Diese Zustze
sind zwar den brigen Theileu organisch "angegliedert, aber doch
so gehalten, dass sie zunchst berschlagen und erst nach voll-

stndiger Erledigung des elementareren Textes des ursprnglichen
englischen Werkes nachgeholt werden knnen.

Zahlreiche, den einz(dnen Abschnitten angereihte Fragen
drften dem Lernenden willkommen sein. Am Schluss jedes
Theiles finden sich Anweisungen ber die Anfertigung einfacher

Apparate.

Eugene Rouche et Ch. de Comberousse, Traite de geometrie.
Si.xicme editiou, revue et auguiontee. ( iauthier-Villars et Fils.

Paris 1891. 8". Pri.x 17,00 Frcs.

Das bekannte und wichtige Werk der Herren Rouche und
Comberousse liegt bereits in sechster Auflage vor, ein Beweis
dafr, wie sehr es sowohl in Frankreich als auch in der brigen
mathematischen Welt geschtzt wird. Wir drfen uns an dieser
Stelle fglich darauf beschrnken, die wesentlichen Vernderungen,
welche uns die neue Auflage dai'bietet, hervorzuheben.

In dem ersten Theile, welcher die ebene Geometrie zum
Gegenstande hat, verdient der Appendi.v zum dritten Buche be-

sondere Erwhnung. Nachdem die Theorie der Projectionen ent-

wickelt worden ist, wird die Lehre von den Transversalen und
die Theorie des anharmonischen Verhltnisses mit grosser Aus-
fhrlichkeit behandelt. Die Methode der reciproken Polaren,
die allgemeine Definition der Aebnlickeit, die Potenz eines

Punktes in Bezug auf einen Kreis finden darauf eine grndliche
Darstellung. Der Umstand, dass die Verfasser in dieser Auflage
die BegriflFe ber die Involutionen sclion in der ebenen Geometrie

entwickeln, hat es mglich gemacht, die Eigenschaften der Kreis-
bschel und der orthogonalen Kreise an dieser Stelle zu ent-

wickeln. Sehr ausfhrlich werden die inversen Figuren sowie die

Methode der Transformation durch reciproke Radien vectoren be-

handelt; von der letzteri'n wird eine interessante Anwendung ge-

macht, um die elegante Relation zu beweisen, durch welche aus-

gedrckt wird, dass vier Kreise einen fnften berhren. Eine

Verbesserung der Gergonne'schen Lsung des Problems, einen
Kreis zu bestimmen, der drei gegebene Kreise berhrt, mit der
Diskussion der Grenzflle, die Bestimmung des Kreises, welcher
drei gegebene Kreise unter gegebenen Winkeln schneidet, die

Eigenschafton des Neun-Punkte-Kreises, die Castillon'sche und die

Malfatti'sche Aufgabe bilden weitere intci'essante Gegenstnde
dieses Appendi.x.

Ferner haben w ir die Aufmerksamkeit zu lenken auf die

Noten, welche dem ersten Theile beigegeben sind. In der zweiten
Note liefern die Verfasser eine Darstellung der Untersuchungen
von Hermite und namentlich von Lindemann ber die Unmg-
lichkeit der t^uadratur des Kreises Eine ganz besondere Be-

reicherung bietet aber die Note 3 dar; dieselbe ist von Professor

Neuberg verfasst und enthit eine Darstellung der neuei-cn Geo-
metrie des Dreiecks.

Der zweite Theil, welcher die rumliche Geometrie umfasst,
weist gleichfalls eine Reihe beachtenswerther Verbesserungen auf.

Um nur Einiges zu erwhnen, fhren wir au, dass der Euler'scho
Satz ber die Polyeder in lumer Form dargestellt worden ist

(Appendix zum sechsten Buche); dass die Verfasser im Appendix
des siebenten Buches eine vollstndigere Lsung des Problems ge-
geben haben, die Kugel zu bestimmen, welche vicn- gegebene
Kugeln berhrt; dass die geometrische Theorie der Ourven und
Flchen zweiter Ordnung (Appendix des Buches \]l]) eine ver-

besserte Darstellung gefunden hat. Am letztgeiuinnten ()rte be-

merken wir noch eine Reihe von interessanten Bereicherungen,
unter denen wir den Joachimstharschen Satz ber die Normalen
an die Kegelschnitte und die bemerkenswerthe Ausdehnung des
Pascal'schen Satzes von Aubi'rt hervorheben.

Zum S(diluss werde noch auf die Noten hingewiesen, welche
diesem Theile wie dem ersten beigegeben sind. Die erste hamlelt
von der Anwendung der Determinanten auf die Geometrie, die

zweite enthlt eine Darstellung der grundlegenden Principien der
Nicht-Euklidischen Geometrie, und die dritte Note ist der neueren
Geometrie des Tetraeders gewidmet. Die letztere bildet eine natur-

gerasse Ergnzung der dritten Note des ersten Theiles und hat
wie diese Professor Nenberg zum Verfasser.

Aus diesen wenigen Angaben drfte der kundige Leser er-

kennen, dass die Verfasser ihr Werk auf der Hhe der Wissen-
schaft halten und dass die Anerkennung, welche dasselbe von den
bedeutendsten Mathematikern gleich bei seinem ersten Erscheinen

gefunden hat, in erhhtem Maasse auch der neuen Auflage zu
zollen ist. A. G.

Ulisse Dini, Grundlage fr eine Theorie der Functionen einer
reellen vernderlichen Grsse. .Mit Geneimiigung di's \'i'r-

fassers deutsch bearbeitet von Dr. Jacob Lrotli, Professor zu

Freiburg i. B., und Adolf Schepp, Premierlieutenant zu Wies-
baden. Verlag von B. G. Teubner. Leipzig, 1892. Preis Pi Mk.
Fr die moderne The(u-ie der Functionen einer reellen \'er-

nderlichen bildet das Diui'scbe Werk das einzige Lehrbuch.
Leider hat bisher die sprachliche Schwierigkeit, welche viele bei
dem Gebrauch desselben empfanden, verhindert, dass es diejenige
Verbreitung gefunden hat, die ihm htte zu Theil werden sollen.

Es ist deshalb ein sehr verdienstliches Unternehmen, diesi's grund-
legende und zusammenfassende Werk dem deutschen matbeniati-
schen Publicum in guter und sachgenisser Uebertragung zu-

gnglich zu machen, wii^ es die Herren Uebersetzer gethan haben.
Soweit es durch zahlreiche Stichproben mglich ist, hat sicli lief.
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berzeugt, dass die Uebersetzung in dor Tliat als vollkommen
gelungen zu bezeichnen ist.

Die vorliegende deutsche Ausgabe von Dini's Fondamenti
per la teorica delle t'unzioni di variabili reali" ist aber nicht

durchweg nur eine wortgetreue Uebersetzung. So sind die ersten
acht Paragraphen, in denen die irrationalen Zahlen eingefhrt
werden, insofern gnzlich unigearl>eitet worden, als an Stelle der
von Dini angenommenen Dedekind'schen die in Deutschland im
allgemeinen bevorzugte Cantor'sehe Definition der Irrationalzahlen

aufgenommen wurde. Dies zog auch einige weitere Aendi'rungen
in spteren Paragraphen nach sich. Als besonders dankenswertli
verdient Erwhnung, dass die Herren Herausgeber die Brauchbar-
keit und den Werth des Buches durch eine Reihe von Zusatz-

paragraphen ganz wesentlich erhht haben; in diesen sind die

seit 1878, der Zeit des Ei'scheinens des Originals, vercitt'entlichten

Arbeiten, insoweit sie wichtige Begriffe oder Resultate der Wissen-
schaft zugefhrt haben, dem Werke einverleibt worden, wohin-

geffen die brige Litteratur in Anmerkungen Bercksichtigung
gefunden hat. Eine fernere willkommene Aenderung bestellt

darin, dass die beiden letzten, unverhltnissmssig langen Capitel
des Originals eine weitere (lliederung erfahren haben, wodurch
die Uebersicht ber den Stoff wesentlich erhht worden ist.

Wenn wir noch bemerken, dass die Herren Bearbeiter des
Dini'schen Werkes dem letzteren ein nach Autoren geordnetes
Verzeichniss der im Buche angefhrten Arbeiten, sowie ein sehr

gutes und den bef|uemen Gebrauch frderndes Inhaltsverzeichniss

zugefgt haben, drften wir die wesentlichen Vorzge der deut-
sehen Bearbeitung vor dem Original aufgezhlt haben. Es er-

scheint mir danach ganz unzweifelhaft, dass die vorliegende Aus-

gabe berall freudig begrsst werden und dass sie ilie verdiente
weiteste Verbreitung finden wird. Die Ausstattung ist die be-
kannte gute des Teubner'schen Verlag. A. G.

Leon Autonne, Sur la thcorie des equations diSerentielles du
Premier ordre et du premier degre. G. Massen, Paris 1892.
Prix 9 Eres.

Die vorliegende umfangreiclie Abhandlung ist im dritten
Bande der Annales de l'Universite de Lyon erschienen, die in

Form von Monographien verffentlicht werden, welche einzeln
kuflich sind und entweder einen ganzi'n Band oder Theile eines
solchen bilden; dabei werden mglichst Abhandlungen desselben
Geliietes zu einem Bande vereinigt. Indem wir der uns freund-
lichst bersandten Abhandlung des Herrn Autonne eine kurze

Be.sprechung widmen, machen wir gleichzeitig auf diese auch
usserlich gut ausgestatteten Annalen der Universitt Lyon em-

pfehlend aufmerksam.
Zum Verstndniss der Untersuchung des Herrn Autonne ist

eine genaue Kenntnis einer frher erschienenen und von der
Academie der Wissenschaften zu Paris mit einer ehrenvollen

Erwhnung ausgezeichneten Arbeit (vgl. Journale de l'Ecole Poly-
technique LXl. et LXII. Cahier) unerlsslich. Um daher bei der

Besprechung der vorliegenden Fortsetzung nicht zu weit ausholen
zu mssen, bitten wir den fr den Gegenstand interessirten Leser,
die genannte und die hier in Rede stehende Abhandlung selbst
zur Hand zu nehmen; wir beschrnken uns daher auf folgende
Angaben.

Die Untersuchungen des Herren Autonne bieten in mehrfacher

Beziehung neue Gesichtspunkte und Resultate in Bezug auf die

Differentialgleichungen erster Ordnung und ersten Grades dar. Es
werden in dem vorliegenden Supplement zu der im Journal de
FEcole Polytechnique erschienenen Abhandlung besonders zwei
schon dort in Angriff genommene Theorien eingehend studirt.
nmlich die polykritischen Punkte und die Transformationen,
welche eine Differentialgleichung erster Ordnung und ersten
Grades durch eine Cremona'sche Substitution erleidet. Diese an
sich interessanten Theorien verdienen auch deshalb besondere

Beachtung, weil sie mehrere neue integrale Flle geliefert haben.
Die Differentialgleichung wird in der Form

P = 2- Fi (xd.r)
=

(j
= 1, 2, 3)

angesetzt, wo 1' von iler Dimension iii und P, teruare Formen
in JHter (Ordnung in xij sind). Dann ist ein polykritischer Punkt
ter Ordnung gegeben durch diese Bedingung, dass

P = dP = ... = dr.~\ P = o

ist unabhngig von den Differentialen dxi, d-xi, , d"xi. An
Stelle dieser rein algebraischen Definition setzt dann der Ver-
fasser noch eine geometrische, welche die Bedeutung dieser poly-
kritischen Punkte in das rechte IJcht treten lsst. Dabei ergiobt
sich zugleich noch eine andere charakteristische Zahl fr einen
polykriti.schen Punkt, die der Verfasser als dessen Kategorie be-
zeichnet, welche hier aber nicht ohne bermssige Weitschweifig-
keit definirt werden kann. Von diesen charakteristischen Zahlen
wird ein ausgedehnter Gebrauch gemacht; die Bedeutung derselben
ist auch in dem zweiten Theile der Abhandlung zu erkennen, in
dem es sich um die Transformationen der Dift'erentialgleichun<''
mittels Gremona'schen Substitutionen handelt. Den Schluss der
Abhandlung bildet ein genaues Studium des Falles , dass die ge-
gebene Differentialgleichung die Dimension vier besitzt.

A. G.

Arbeiten aus dem Knigl. Botanischen Garten zu Breslau.
Herausgegeljen \ on Pidfe.-sur Dv. K. l'rantl. I. Band. 1. Hi-t'f.

J. U. Kern's Verlag (Ma.x Mller). Breslau 18'J2. Preis 7 Mk.
Mit dem vorliegenden 166 Seiten umfassenden Heft beginnt der
Direktor des Kgl. Botan. Gart, zu Breslau die Herausgabe von
Arbeiten an dem Botanischen Garten, die in zwangloser Heft-
Folge erscheinen sollen. Das Gebiet iler Systematik wird im
Vordergrunde stehen, wozu auch die vergleichende Anatomie ge-
hrt. Das Heft bringt zunchst den Anfang einer fr die

Pteridologie sehr wichtigen Arbeit aus der Feder Prantl's: Das
System der Farne." Es bringt die Klasse der Filicinae in zwei
grosse Gruppen : die Ptcridales und die Osmundales. Die einzelnen
Familien ordnet er in der folgenden Weise unter:

Pteridales

Hymenophyllaceae
Cyatheaceae
Polypodiaceae
Salviniaceae

. Marsiliaceae

Osmundales

Schizaeaceae
Gleicheniaceae
Osmundaceae

lossaceae

aceae.1T_'SiiinU(_Ul
Ophioglo
Marattiai

Die gegenseitige natrliche Verwaudschaft der Familien er-

giebt sich aus dem folgenden Stammbaum;
Marattiaceae

Marsiliacaeae

Polypodiaceae Gleicheniaceae
Ophioglossaceae

Salviniaceae Cyatheaceae

Hymenophyllaceae

Osmundaceae

Schizaeaceae

Mit der Verffentlichung der Einzelstudieu, welche zur Auf-

stellung obigen Systems gefhrt haben, sowie der Studien ber

Unterscheidung und Gruppirung der Arten innerhalb der Gat-

tungen beginnt nun die vorliegende Arbeit.

Ausser dieser enthlt das Heft noch 2 Abhandlungen, nmlich
W. Pomrencke, Vergleiche Untersuchungen ber den Bau des
Holzes einiger sympetaler Familien (mit 1 Tafel) und C. Mez,
Spicilegium Laureanum.

Schnitze, O., Milchdrsenentwickelung und Polynuistie. Wrz-
burg. 0,50 M.

Seekarten der kaiserlichen deutschen Admiralitt. Weltkarte in

Alercator's Projektion. 1 : 80,000,000. Berlin. 0,60 M.

Thomas, Fr. A. W., Beobachtungen ber Mckengallen. Berlin.

1 M.

Inhalt: Dr. W. Luzi: Ueber Schungit, Graphitoid und Gra.phitit. (Mit Abbild.) Die Frauen bei den Pueblo-Indiauern. Zu''

Eutwickelungs-Geschichte der Filaria ]iapiIlosa. Ueber zwei in den Eingeweiden des Schimpansen und Orang-Utang vor-
kommende Cestoden. Fossile Funde von Schlangen-Giftzhnen. Ueber die den Wasserspalten pliysiologisch entsprechenden
Organe bei fossilen und recenten Farnarten. (Mit Abbild.) Die graue Modification des Zinns. Ueber den Einfluss der

Zusammensetzung des Glases der Objecttrger und Deckglscheu mikroskopischer Objeete. Hydrographische Forschungen
im Schwarzen Meere. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Otto Zacharias: Die Bevlkerungsfrage in ihrer

Beziehung zu den socialen Nothstndeu der Gegenwart. Dr. Karl Russ: Die eiuheimischen Stubenvgel. Handbuch fr
Vogelliebhaber, -Zchter und -Hndler. Prof. Andr. Jamieson: Elemente des Magnetismus und der Elektricitt. Ins-

besondere fr angehende Elektrotechniker. Eugene Rouche et Ch. de Comberousse: Traite de geometrie. Ulisse
Dini: Grundlage fr eine Theorie der Functionen einer reellen vernderlichen Grsse. Leon Autonne: Sur la theorie des

equations differentielles du premier ordre et du premier degr(5. Arbeiten aus dem Knigl. Botanischen Garten zu Breslau.
Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoui6, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin,

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW, 12.
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Die Grundprobleme der Mechanik.

Von Dr. Georg Ulricl

I.

Die Wirklichkeit.

Ehe wir die Begriffe der Materie und der Beweguug-
eingehender untersuchen, ist es wichtig, sich deutlich zu

machen, was der umfassendere Begriff der Wirklichkeit

besagt.
Was meinen wir, wenn wir von Thatsacheu" reden,

wenn wir etwas als wirklich" bezeichnen? Die Antwort
werden wir am schnellsten finden, wenn wir uns ber-

legen, wie wir berhaupt dazu kommen, jene Bezeich-

nungen anzuwenden. Fragen wir also: Wann bezeichnen

wir etwas als wirklich?

Nun frs erste wird natrlich nthig sein, dass

wir von der Sache irgend welche Vorstellung haben; wie
sollten wir sonst davon reden. Aber dies allein ist nicht

genug, denn sind wir uns klar darber, dass etwas nur

in unserer Vorstellung vorhanden ist, so sagen wir wohl,
ich denke mir das so und so", ich stelle mir das so

und so vor", ich bin der und der Meinung", meine
Ansicht darber ist die" u. s. w.

,
nicht aber, das ist so.

Als zweites muss die sinnliche Anschauung der blossen

Vorstellung sich gesellen, wir mssen die Sache auch

wahrnehmen, um sie wirklich zu nennen: Sehen macht
wahr." Wenn man hierbei freilich nur die ussere An-

schauung im Sinne hat, so gengt auch das noch nicht.

Die Geistergestalten ,
die ein geschickter Taschenspieler

uns heraufbeschwrt wir sehen sie recht gut, und doch
ist ims alles leerer, wesenloser Schein.

Der Tisch, der hier vor mir steht wie berzeuge
ich mich, dass er kein l)losser Schein, dass er mehr als

ein Phantom dass er wirklich da sei? Nun, ich greife

zu, ich mache eine Anstrengung: und greife ich ins Leere,
fhrt meine Hand widerstandslos dahin, ja, dann ist nichts

wirklich da und alles nur Einbildung und lauter Schein;

slosse ich aber auf Widerstand, fhle ich mein Wollen

gehemmt und eingeschrnkt, dann erst sehe ich mich ge-

zwungen, ein Wirkliches anzuerkennen: Dadurch erst

gewinnt der Tisch fr mich Realitt!

Hier wurzelt der Begriff der Wirklichkeit, in dem
inneren Gefhl der Entgegensetzung des WoUens und der

Hemmung. Dass eine Sache, die wir uns vorstellen und

wahrnehmen, unserem Willen (berhaupt oder doch bis

zu einem gewissen Grade) nicht unterworfen, dass sie ihm

gegenber selbststndig- sei dass sie unserem Wollen
unter Umstnden ein Stein des Anstosses werden, es be-

liindern kann dass sie jedenfalls, wenn nicht gegen,
so doch ohne unsere Anstrengung da sei, dieses eben
wollen wir zum Ausdruck bringen, wenn wir sie als etwas
Wirkliches anerkennen. Schon im Worte liegt diese Be-

ziehung zum Willen ausgeprgt, denn Wirklichkeit kommt
von Wirken her.

Drei Formen des Seins also setzen wir gemeinhin
voraus, das Sein als Vorstellung, als ussere Anschauung
und als inneres Gefhl des Wollens und Gehemmtseins.
Und wir denken die drei nicht unabhngig neben ein-

ander, sondern zu einem Processe eng verbunden: das
Vorstellen und die ussere Wahrnehmung gelten uns als

Folgen und Nebenerscheinungen jenes Dritten, das uns
somit allein das wahrhaft Wirkliche ist. Ein jeder ist

sich des Vorstellens als einer Bethtigung seines Willens

bewusst, der usseren Sinnesempfindungen aber als einer

Wechselbeziehung zwischen der eigenen, vom Willen be-

herrschten Persnlichkeit und der vom Willen unabhngigen,
ilnu gegenber selbststndigen Wirklichkeit. Und dadurch

eben, dass uns das Vorstellen und Empfinden nur Be-

thtigungen unserer selbst sind, whrend das dem Wdlen
Andere von ihm unabhngig ist, durch ihn nicht gesetzt

wird, ja trotz seiner sich geltend macht, dadurcli eben
kommen wir zu der Aussage, dass die Dinge, abgesehen
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vou ihrer Erscheinung (im Empfinden und Vorstellen
i,

ein

.Sein an sich selbst haben; ein Sein, das da nicht erst

mit der Wahrnehmung entsteht, noch mit ihr zu schwinden
braucbt.

Dies das Ding an sich". In zweiter Linie erst wird
es uns zum usseren Anlass der Siunesempfindungen, als

den es die Philosophie bisher nur betrachtet hat; im
Grunde ist es uns viel mehr als das. Und von einer Un-

begreit'lichkeit desselben ist uns nichts bewusst, vielmehr
ist es uns mit mchtiger, aufdringlicher Realitt unmittel-

bar und leibhaftig in innerer Anschauung gegenwrtig.
Ich will, ich strenge mich an, ich stemme mich gegen
und ich fhle mich gehemmt und zurckgehalten: was in

dieser allerersten und grundlegenden Erfaln-ung als wahr
und gewiss empfunden wird, das eben ist das Wesen der

Dinge. Wechselseitiges sich Ausschliessen , Undureh-
dringiichkeit, dies ist demnach die Grundbestimmung
der Dinge, wie sie an sieh sind, das einzige, was ab-

gesehen von ihrer sinnlichen Erscheinung den Dingen
eigen ist. Unsere Naturwissenschaft befindet sich durch-
aus im Rechte, wenn sie uniglichst alle Naturerscheinungen
auf Bewegungen undurchdringlicher Theile zurckzufhren
sucht.

Was wir dem Willen gegenber als Selbststndiges,

ja als Hemmung erfahren, wird gemeinhin Natur ge-
nannt. Wir bezeichnen es nher als Stoff, sofern es

eine vom Willen eingeleitete Bewegung aufhlt und hin-

dert als Kraft, sofern in ihm selbst, ohne, ja gegen
unseren Willen gewisse Vernderungen vor sich gehen.
Die heutige Naturwissenschaft hat diese letzteren Begriffe
etwas allgemeiner bestimmt; aber es ist gut, wenn man
sich ihres Ursprungs bewusst bleibt. Der Naturkraft und
dem Stoffe gegenber nimmt der Wille nach unserer

Analyse der Bewusstseinsthatsachen eine selbststndige

Stellung ein, wie sie ihm die herrschenden Theorien nicht

einrumen mochten. Doch kann ich diesen Punkt hier

nicht nher errtern und verweise auf die betreffenden

Abschnitte meiner Logik; nicht die psychologischen,
sondern die mechanischen Probleme sollen in diesem Auf-

satz behandelt werden.

II.

Der Raum.
Wird das Gefhl der Undurchdringlichkeit, das

wechselseitige sich Ausschliessen zweier estandtheile, das
wir in seiner Wahrheit und Wesenheit innerlich empfin-

den, rein der Form nach betrachtet, so kommen wir

zum Begriff des Raumes. Dass etwas draussen, dass es

rumlich ausser uns sei, dies besagt also nur eben das-

selbe, als die Angabe, dass es nicht unserem Willen unter-

geordnet, sondern als Schranke ihm zugeordnet sei.

In der That: Man versuche es, sich eine Mannig-
faltigkeit vou einander ausschliessenden Bestandtheilen

vorzustellen, und man wird unwillkrlich von der Raum-

vorstellung Gebrauch machen; man findet sich ausser

Stande, dieselben anders als rumlich ausser einander

liegend zu denken. Andererseits: Man stelle sich reale

Dinge im Rume vor, und man wird nicht umhin knnen,
sie als fr einander undurchdringlich zu denken; in den

Ort, da ein Ding sich befindet, kann ein zweites nicht

eindringen, ohne das erste bei Seite zu schieben. Beides

also, die Vorstellung rumlichen Daseins und die Vor-

stellung undurchdringlicher Bestandtheile ist ein und
dasselbe.

Daher sind denn auch fr die Ausbildung der sub-

jectiven Raumvorstellung diejenigen Sinnesorgane die

wichtigsten, die vermge ihrer Structur am besten geeignet

sind, die ndurehdringlichkeit der Aussendinge fr ein-

ander und fr uns abzubilden: das Auge, die tastende Hand.

Wohl nelmie ich wahr, wie zwei Lichtbilder zusammen-

rcken; so das Lichtbild meine Hand" und das andere
Mond". Aber da sie nun in einander bergehen wrden

und in so weit dies geschhe, verschwindet das eine,
wird unsichtbar", und nur das andere bleibt sichtbar".

Eben diese Unmglichkeit ihres Uebergehens in einander,
eben dies wechselseitige Sich-ausschliessen gewisser Licht-

gebilde ist es, was wir (unbewusst) im Sinne haben, wenn
wir von einer rundichen Ausbreitung des Gesehenen

sprechen.
Viel unmittelbarer freilich wird die Thatsaehe der

Undurchdringlichkeit in den Druck- und Stosscmpfindungen
offenbar, wie sie mit den Wahrnehmungen des Tastsinns
stets verbunden sind. Hier beengt sie uns mit lstig auf-

dringlicher Wirklichkeit und zwingt uns mit harter Ge-
walt zu scheuer Anerkennung. Was W^under, wenn uns
bald der Tastraum als Wesen und Wahrheit, der optische
Raum als das Abbild das tastend Em})fundene als

wahrhaft Ding und Sache, das Gesehene nur als Zeichen
fr die Sache erscheint? Wenn wir nun die Lichteindrcke
als Zeichen des tastend Empfundenen deuten, die Licht-

bilder durch Tastbilder zu ergnzen und zu corrigireu
streben?

Solche Combination wird dadurch mglicli, dass sich

das Bild des Leibes aus dem fliessenden Gesammtbilde
der Lichtwelt als der constante, bleibende Theil heraus-
hebt kenntlich als mein Leib durch die unmittelbare

Unterordnung nicht von allen, aber doch von gewissen
seiner Bewegungen unter den Willen.

Ich sehe nun, wie ein Theil meines Leibes, meine

Hand", mit einem anderen Gegenstaude zusammenrckt
und diesen verdeckt. Das eine Mal zeigt zugleich der
Tastsinn eine Berhrung, eine Hemmung meiner Willens-

anstrengung an, und ich bin geneigt, dieses Sich-verdrngen
optischer Gebilde im Sehrauni mit dem hSich-ausschliessen

undurchdringlicher Bestandtheile im Tastraum zu identi-

ficiren. Ein anderes ^lal aber zeigt der Tastsinn eine

Berhrung nicht an und diese Bemerkung bringt mich in

einige Verwirrung: Sollten die optischen Zeichen des

WirkHchen so zweideutig sein? Da entsinne ich mich
einer anderen Beobachtung: Betaste ich mit einer Hand
die andere, so empfinde ich in dieser letzteren einen

Druck besehe ich sie mir, so ist das nicht der Fall;
beim blossen Ansehen eines Gegenstandes trete ich also

nicht in unmittelbare Berhrung mit ihm. Diese Erfahrung
gengt, meine frhere Verwirrimg zu beseitigen; ich be-

greife : die Verdeckung eines optischen Bildes durch meine
Hand kann durch Berhrung, durch Auflegen der Hand
geschehen aber auch durch blosses Einschieben der
Hand zwischen Auge und Gegenstand; erst das etwa ein-

tretende Tastgefhl entscheidet, ob das erste oder nur

das zweite der Fall sei.

So Orientire ich mich durch den Tastsinn ber die

wahre Bedeutung des optischen Weltbildes. Allmhlich
mache ich dabei eine ntzliche Erfahrung. Es geschieht
wohl hufig, dass irgend ein Lichtbild an das meines
Leibes heranrckt, oder auch umgekehrt, bis dann eine

Tastempfindung die Berhrung anzeigt. Dabei bemerke
ich wieder und wieder gewisse Vernderungen an Grsse
und Deutlichkeit des beobachteten Gegenstandes. Bald
verwerthe ich diesen Umstand, um die Entfernungen der

Dinge nun auch mit blossem Auge ungefhr abzuschtzen.
So entwickelt sich das rumliche Sehen; und so

bildet sich der Raumsinn aus durch Combination der

Licht- und Tastempfindungen. Die letzteren hal)en deu

Vorzug, dass sie uns die Thatsaehe der Undurchdringlich-

keit, d. i. eben die der Rumlichkeit, in ihrer unmittel-

baren Wahrheit und Wirklichkeit offenbaren; aber sie

haben den Mangel, dass wir durch sie immer nur ein
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ganz enges Gebiet des Eanmcs kennen lernen. Daliin-

gegon lassen nns die Lichteiiidiiicke freilich in erst

zu deutender Zeichensprache die weite Ausdehnung
des Raumes berschauen. Beide also, Auge und Hand,
ergnzen sich hier in vortheilhaftestcr Weise. Und unsere

Betrachtung lehrt, wie beide Sinne gerade durch das in

ihnen hervortretende Sieh-ausschliessen der Dinge, da-

durch, dass sie die Thatsache der ndurchdringlichkeit
mehr oder minder deutlich offenbar werden lassen, die

Ausbildung des Raumsinnes gestatten.

III.

Die Materie.

Wurzelt die Rauniausdehnung erst in der ndurch-

dringlichkeit, besteht das rnndiciie Dasein lediglich in

dem wechselseitigen .Sieh-ausschliessen einzelner Bestand-

tlieile, so mssen diese Bestandtheile fr sich noch un-

rumlich gedacht werden: Sollen sie doch durch ihre

Entgegensetzung zu einander den Raum erst hervor-

bringen. Denken wir uns ein Atom, einen einfachen

Bestandthcil, so kann im Inneren desselben ein wechsel-

seitiges Sicii-ausschliessen, gegenseitige Undurchdring-
lichkeit, nicht stattfinden eben weil er einfach ist

;

d. h. aller, in ilnn kann keine Ausdehnung sein.

(4ehen wir nicht vom Begriffe des Raumes, sondern
von der Anschauung aus, so fhrt die folgende Erwgung
zu demselben Ergebniss: Es nmss letzte, einfache Theile

geben; denn liestnde das Zusammengesetzte nicht aus
einfachen Theilen so wrde, wenn alle Zusammensetzung
in (ledankeu aufgehoben wrde, kein zusammengesetzter
Theil und (da es keine einfachen Theile giebt) auch kein

einfacher, mithin gar nichts brig bleiben." Da nun
alles Reale, was einen Raum einnimmt, ein ausserhalb
einander befindliches Mannigfaltige in sich fasset, mithin

zusammengesetzt ist," so mssen die einfachen Theile

raumlos, unausgedehnt sein.

Ein System von Punkten ist also die Materie der

Form nach; ber ihnen gilt das Gesetz, dass zwei Atom-

punkte nie in einander bergehen drfen. Sie mgen
einander nahe konnnen; aber in dem Augenblick, da sie

nun zusammenfallen wrden, hrt die Mglichkeit weiterer

Annherung auf. Es ist dies gleichbedeutend mit der

Festsetzung, dass sich die Atompunkte nur bis auf einen

unendlich kleinen Abstand einander nhern knnen; dass
ein jeder um sich her ein unendlich kleines kugelfrmiges
Gebiet abgrenzt, in das kein zweiter eindringen darf,

(ndurchdringlichkeit der Materie).

IV.

Die Bewegung.
Jede Vielheit lsst die mannigfachsten Anordnungen

zu, durch deren Verwirklichung tr ein jedes Element
die benachbarten wieder und wieder durch andere ersetzt

werden. Das Enthaltenseiu der verschiedenen mglichen
Anordnungen der Atome im Rume ist die Zeit der

stetige Uebergang von Anordnung die Bewegung.
Die Bewegung selbst muss hiernach zeitlos gedacht

werden, da ja durch sie erst, durch den Uebergang von
einer Anordnung zu einer anderen, das Enthaltenseiu
einer Vielheit von Anordnungen der Atome im Rume,
die Zeit hervorgebracht wird: Ebenso, wie die Atome
deshalb raumlos sind, weil ja erst durch ihre wechsel-

seitige ndurchdringlichkeit die Rauniausdehnung zu
Stande kommt. Nicht die Folge der Uebergnge von

Anordnung zu Anordnung, sondern die Reihe der Anord-

nungen selbst wird als Zeitreihe empfunden: Ein Atom-

punkt ruht also in jedem Momente an seinem Ort, und

er springt (zeitlos) von Moment zu Moment nach einem

benachbarten Orte ))er.

Ist die Bewegung zeitlos, so sind natrlich erst recht

die Atome als zeitlos zu bezeichnen, da ja die Zeit erst

durch Bewegung entsteht und schon diese die .Vtome

voraussetzt. Whrend aber die Atome zugleich auch

raumlos sind, so ist die Bewegung bereits rumlicher
Natur. Und so giebt es zwei Daseinselemente, von denen

das erste, das Atom, rum- und zeitlos, das zweite, die

Bewegung, zwar rumlich, aber ebenfalls zeitlos ist. Das
erste bringt den Raum, das zweite in diesem die Zeit

hervor.

Was raumlos ist, das ist nothwendig unvernderlich,
da Vernderung nur als Bewegung (oder als Abglanz
derselben in der Wahrnehmung) denkbar ist. Und was
zeitlos ist, kann weder entstehen noch vergehen. Daher
ist ein Atom seinem Begritte nach ewig und unvernder-
lich die Bewegtheit der Materie ebenfalls ewig, aber

vernderlich.

Bewegung ist ein relativer Begrifi. Es ist nicht

mglich, ein Atom in Bewegung zu denken, ohne zugleich
mindestens einen zweiten Punkt vorzustellen, in Bezug
auf den die geilachte Bewegung eine Vernderung der

frheren Anordnung bedeutet. Es liegt also nicht im

Begriffe der einzelnen Atome selbst, dass ihnen irgend
weiche Geschwindigkeit beizulegen sei, sondern die Vor-

stellung der Bewegung entspringt erst aus der Betrachtung
ihrer Gesammtheit, genauer, aus der Vorstellung der ver-

schiedenen mglichen Anordnungen jener Gesammtheit.

Nur von dieser aus ist der jedesmalige Bewegungszustand
eines Atoms bestimmt, nicht aber kann derselbe aus der

Natur des einzelnen Atoms selbst abgeleitet werden.

Nicht befindet sich ein Atom fr sieh in Ruhe oder Be-

wegung; nicht kann aus ihm heraus je eine Beschleu-

nigung entstehen oder aufgehoben oder verndert werden
;

vielmehr ist es rein passiv zu denken, unfhig, von sich

selbst aus irgend eine Bewegung anzunehmen oder die

ihm ertheilte nach Richtung oder Geschwindigkeit zu ver-

ndern.

Dies ist neben der Undurchdringlichkeit die

zweite Grundeigenschaft der Materie, das Beharrungs-
vermgen. Aus ihr folgt unmittelbar, dass jede einfache,
d. h. durch einmaligen Anlass bestimmte Bewegung
eine solche von konstanter Richtung und Geschwindig-
keit ist.

V.

Der Stoss.

a) Es habe der Atompunkt A eine bestimmt einfache

Bewegung, der Art, dass er nach einem bestimmten Zeit-

theil t in B sich befinden msste; und lassen wir in

ihm gleichzeitig eine zweite Beschleunigung gesetzt sein,
der zufolge A nach
derselben Zeit t in

C ruhen wrde. So
ist diese zweite Be-

schleunigung genau
genominen nicht in

diesem Atompunkte
als solchem, sondern
in dem bereits mit

der Geschwindigkeit

Nicht der in A ndiende
AB
-- behafteten Punkte gesetzt.

Punkt soll zu einem nach t Sekunden in C ruhenden ge-
macht werden, sondern es soll der Punkt, der sich von
A aus in der durch dit- Bahn AH bestimmten Richtung
mit gegebener Geschwindigkeit bewegt, in einen von C
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aus mit eben dieser Richtung und Geschwindigkeit fort-

bewegten, also nach t Sekunden in D sich befindenden

Punkt umgewandelt werden. Und das soll gescliehen,

whrend der Punkt die Verschiebung AB ausfhrt; hier-

mit zvigleich soll seine Bahn Ab verlegt werden in die

ihr an Eichtuug und Lnge gleiche Bahn CD, und dies

A-C .

mit der gleichmssigen Geschwindigkeit Geschieht

das, so gleitet der Punkt auf der Diagonale AD des aus

AB und AC konstruirten Parallelogrammes in der Zeit t

mit gleichmssiger Geschwindigkeit bis D.

c) Zwei Atome A und B mgen sich jetzt mit den

Geschwindigkeiten r und v' auf einer Geraden CD in

gleicher Richtung, nach D zu, bewegen; und es sei

t>v'. Cm '^fV-L ^ J^' dann wird nach einer

gewissen Zeit der Fall eintreten, dass sich beide Atome

bis auf das gestattete Minimum d ihres Abstandes ein-

ander genhert haben. Was geschieht nun? Weitere An-

nherung ist ausgeschlossen ,
und damit hrt fr die

Atome die Mglichkeit auf, in den bisherigen Geschwin-

digkeiten zu verharren: der Zusammenstoss ist also

identisch mit der metaphysischen Nothwendigkeit einer

Bewegungsvernderung. Nun aber ist die zwischen den

Atomen bestehende Wechselwirkung einerseits ein von A
ausgehendes Fernhalten jedes anderen Atoms in Richtung
AB andrerseits eine gleiche Tendenz von JB aus in

Richtung BA. Diese Richtungen fallen hinein in die

Gerade "cd, so dass gemss dem letztentwickelten Ge-

setze vom Parallelogramm der Bewegungen ein Heraus-

treten eines der Punkte aus CD nicht gefordert wird. Es

handelt sich also nur um eine Aenderung der Geschwin-

digkeiten unter Beibehaltung der Bahn Hierbei gilt

Folgendes :

1) Das Vorhandensein des mit der grsseren Ge-

schwindigkeit V bewegten Punktes A auf CD im Abstand

d hinter B ist fr dieses die Nothwendigkeit, ebenfalls

die Geschwindigkeit v zu haben. 2) Ebensogut ist das

Vorhandensein des mit der Geschwindigkeit v' behafteten

Punktes B mit CD im Abstand 6 vor A fr dieses die

Nothwendigkeit, selbst auch die Geschwindigkeit v' zu

haben. 3) Beide Stze widersprechen sich nicht. 4) Trte
nun eine der beiden Forderungen, z. B. die einer Be-

scldeunigung von B, zuerst auf, wre also vor dem
Auftreten der zweiten ein noch so kleiner Zeitraum fr
die Verwirklichung der ersten vorhanden, so wrde fr

jene kein Aulass mehr sein, sie wrde also berhaupt
nicht mehr zur Geltung kommen. 5) Dem ist nicht so:

beide Forderungen treten gleichzeitig ein, in dem Augen-
blicke nmlich, da beide Atome zusammentreft'eu ; gleich-

zeitig und mit gleichem Rechte. 6) Immerhin wrde die

Erfllung beidei" Forderungen zugleich unntbig erscheinen,

wenn das Problem gestellt wre, dass die beiden Ge-

schwindigkeiten V und v' durch Verzgerung der schnelle-

ren oder durch Beschleunigung der langsameren oder

durch beides zugleich mit einander ausgeglichen werden

sollen. 7) Aber nicht darum handelt es sich; wird die

Aufgabe so gefasst, so trgt mau bereits eine vorgefasste

Meinung ber den zu untersuchenden Vorgang in die Be-

trachtung hinein. Wir wissen nicht, ob die im Augen-
blick des Zusammenstosses hervortretende Kombination

der Tliatsachen Undurchdringlichkeit" und vorhandener

Geschwindigkeiten" zur Ausgleichimg dieser letzteren mit

einander oder wozu sonst fhre: das kann erst die Unter-

suchung lehren. 8) Die Ausgleichung der Geschwindig-
keiten, d. h. die momentane Ersetzung beider durch ein

und dieselbe dritte wre nicht ein Ergebniss der Kom-
bination jener beiden Thatsachen, sondern ein Ver-
meiden derselben durch Aufhebimg der anfnglichen

Geschwindigkeiten. 9) Hierzu wre ein jedesmaliger Will-

kract erforderlich, bestehend in der Festsetzung: So oft

jene Kollision eintritt, sollen die beiden Geschwindigkeiten
durch ein und dasselbe dritte ersetzt werden. Und auch

die Wahl dieser letzteren wre durchaus willkrlich und

knnte entweder jedesmal besonders getroffen werden,

oder nach Maassg'abe einer beliebig festgesetzten Regel.

10) Denn dass etwa v um dieselbe Grsse abnehmen

msste, um die i-' zunimmt, wre eine ganz willkrliche

Festsetzung: El)ensogut knnten beide bis zu ein und der-

selben Grsse cg anwachsen oder abnehmen; oder es

drfte die Verzgerung der einen Geschwindigkeit doppelt

so gross sein, als die Beschleunigung der anderen, u. s. w.

11) Ja, statt beide Gesehwindig-lveitcn durch ein und die-

selbe dritte zu ersetzen, knnte man auch jede derselben

durch eine andere, v durch t'i,
v' durch u\ ersetzen, der

Art, dass
v-^

und v'i sich nicht stren. 12) Das alles sind

willkrliche, knstliche Lsungen, welche die Annahme
besonderen Eingreifens eines Bewegungsprincipes erforder-

lich machen. Eine solche Annahme enthlt nun an sich

keinen Widerspruch ;
aber es fragt sich, ob sie zur Lsung

unseres Pr()l)lems nthig ist. 13) Dies wre nur dann

der Fall, wenn eine natrliche Lsung, d. h. eine logische

Folgerung aus der erwhnten Kombination der That-

sachen Undurchdringlichkeit" und .,Beharrung" unmg-
lich wre. Eine solche aber ist in den Stzen 1) und 2)

enthalten, und so bedarf es keines Wunders. 14) Im

Augenblick des Zusammenstosses beider Punkte hat B den

mit der grsseren Geschwindigkeit c behafteten Punkt A
hinter sich: jedenfalls in diesem Augenblicke besteht also

fr ihn die Unmglichkeit, seine Geschwindigkeit v' zu

behalten und d"ie Nothwendigkeit, die Geschwindigkeit
L- zu haben (ein Zustand, der aber durch das Beharrungs-

vermgen ein dauernder wird). Nur eine vorherige
Verzgerung des A wrde diese Konsequenz vereiteln,

aber eine solche stnde mit dem Beharrungsgesetze im

Widers]n-uch. Eine vielleicht mit dem Stosse selbst erst

eintretende Verzgerung des A ist eben im Augenblick
des Zusammentreffens noch nicht vorhanden, kann also

jene Konscfiuenz nicht aufheben. 15) Dieselbe Ueber-

legung gilt auch umgekehrt: A erhlt durch den Zu-

sammenstoss mit B dessen Geschwindigkeit v' .

Dasselbe Resultat eines Austausches der Geschwindig-
keiten wrde sich ergeben, wenn sich die Atompunkte
.1 und B in entgegengesetzter Richtung bewegten.
Betrachten wir schliesslich den allgemeinen Fall, dass

sich die beiden Punkte in ganz beliebigen Richtungen

bewegen und nun in einem Abstand J < d an einander

vorbergleitcn mssten. Macht man eine durch A und B

gelegte Gerade zur A-axe eines Koordinatensystems, dessen

Nullpunkt einer der Atompunkte ist
,

so werden sich die

}'- und Z- Komponenten der beiden Geschwindigkeiten
nicht stren, da sie ja eine Verkrzung der Zentrale nicht

hervorrufen, whrend sich die A-Komponenten nach

dem soeben entwickelten Satze kombiniren. Sind also

die Geschwindigkeiten der Punkte vor dem Zusammenstoss

{vx, i-y, fr) und ((;, i\j, iQ,

so ergeben sich die resultirenden Geschwindigkeiten, wie

folgt:

(t'i, Vy, l\) und (C^, Cy, c'^.

Dies das allgemeine Gesetz rumlicher Wechsel-

wirkung; es gesellt sich zu den frher entwickelten des

Beharrungs-Vermgens imd des Bewegungs-Pa-
rallelogramms als das dritte Grundgesetz der Mechanik.

Aus ihm ergiebt sich sofort ein viertes, das Gesetz von

der Erhaltung der Arbeitskraft.
Das mit der Geschwindigkeit v behaftete Atom .1 hat
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eine gewisse Arbeit geleistet, nmlich es hat dem mit der

kleineren Geschwindigkeit v' behafteten Atom B die Be-

schleunigung i' r' ertheilt. Sollte es dieselbe Arbeit noch
einmal leisten, sollte es noch einmal einem mit der Ge-

schwindigkeit (' sich bewegendem Atom jene Beschleu-

nigung ( (' ertheilen, so msste es vorher erst wieder
die Geschwindigkeit v erhalten, die es ja gegen c' ein-

getauscht hat: d. h. es msste dem A dieselbe Beschleu-

nigung vv' wieder ertheilt werden, die es durch die

vorige Arbeitsleistung verloren hatte, oder es msste an
ihm dieselbe Arbeit ausgebt werden, die es selbst an B
verrichtet hatte. Dagegen hat B die Geschwindigkeit v

erhalten, also genau die Arbeitsfhigkeit gewonnen, die

A einbsste. Da nun alle Arbeit in der mechanischen
Welt sich aus den Arbeiten zusammensetzt, welche die

Atome an einander verrichten, da hier in Wahrheit
nichts geschieht, als ein Uebergehen von Arbeitsfhigkeit
von Atom zu Atom, so muss die Summe aller in der Natur

aufgespeicherten Arbeitskraft konstant sein; soviel ein

Atom davon einbsst, giebt es an ein anderes ab so-

viel es gewinnt, raubt es einem anderen, die Gesammt-
summc bleibt also unverndert.

Schluss.

lieber den Causalittsbegriff.

Der Naturwissenschaft wird es nicht bald gelingen,
alle Erscheinungen auf Atombewegungen zu reduciren;
zumeist wird sie sich begngen mssen, sie nach dem
Schema Ursache und Wirkung" zu einem bersichtlichen

Weltbilde zu verknpfen. Eine kurze Errterung des Kau-

salittsbegriifes mge deshalb unsere Betrachtung schliessen.

Fllt ein Stein vom Dache: so fragen wir: Wie kam
das?" und tindeu wir, wie mancherlei mechanische und
chemische Vorgnge (Verwitterung u. s. w.) den Stein

gelockert haben, so nennen wir das die Ursache. Es
wre nun falsch, in der blossen Aufeinanderfolge das
Wesen der rsclilichkeit zu sehen : eine Unzahl anderer

Ereignisse ist ebenfalls dem Fall des Steines direkt voran-

gegangen, so vielleicht mein Wunsch, ihn fallen zu sehen.

Wo liegt der Unterschied? Nun, dass ein Stein auf
meinen blossen Wunsch vom Dache fllt, habe ich hchst
selten oder gar nicht beobachtet; dagegen erfuhr ich sehr,
sehr oft, dass ein Gegenstand fllt, wenn er keine Unter-

lage hat. Dies also liegt uns im Sinne, wenn wir etwas
als Ursache eines Ereignisses bezeichnen: 1. dass es ihm
zeithch voranging, und vor allem 2. dass allen hn-

lichen Ereignissen, die beobachtet wurden, Aehnlichcs

voranging.
Hat sieh durch hufige Erfahrung der Allgemein-

begriff eines Vorganges stabilirt, so heisst das Gelten

desselben im einzelnen Beispiele die Ursache. Werden
wir nach der Ursache gefragt, dass der Ziegel vom Dache

fiel, so antworten wir freihch kurz: Er hatte sich ge-

lockert, d. h. er hatte keine gengende Unterlage mehr."
Aber wir meinen : .Jene allgemeine Regel, dass ein Gegen-
stand ohne Unterlage zu Boden fllt, hatte nacliweislich

hier Gltigkeit." Wenn wir nur diesen Nachweis er-

whnen, so ist dies lediglich eine sprachliche Abkrzung.
So bedeutet der Causalittsbegriff fr Vernderungen,

was der Artbegriff fr constante Grssen: Eintheilung
in Gruppen behufs leichterer Uebersicht. Das aber,
Uebersicht schaffen ber die Natur, heisst sie be-

greifen.

lieber die weiteren Ausgrabungen beim Schweizei'-

bild (ber die frhereu Ausgrabungen haben wir ausfhr-
lich S. 289 und 394 berichtet) usserte sich Dr. Nesch
in der Naturforschendeu Gesellschaft zu Schaffhausen.
Die Fundgegenstnde seien lauge nicht mehr so zahlreich

wie in dem Probegraben vom letzten Jahr; namentlich

gering an Zahl seien die aus Knochen und Rennthier-

geweih gemachten Artefakte, auch beschrnken letztere

sich auf ganz wenige Formen. In der letzten Zeit seien

in der grauen Kulturschiclit, also in jener Schichte, wo
die Rennthiere sehr selten, dagegen die Knochen des
Edelhirsches und Wildscliweines zahlreich sind, und wo
die Menschen schon die Kunst des Steinschleifens ver-

standen, eine grssere Anzahl Kinderskelette aufgefunden
worden. Diesen Kindern seien Halsbnder aus Ringen
des Rhrenwurmes, sowie zur Vertheidigung auf der langen
Reise ins Jenseits noch Feuersteinwaften mitgegeben
worden

;
ein Kind sei in ein trocken gemauertes Grab sorg-

fltig bestattet worden; es trug eine Kette aus Serpularingen
um den Hals und ein grosses, gelbes Feuersteinmesser, eine

rothe an der Spitze abgebrochene Lanze aus Feuerstein,
eine Feuersteiusge, ein fein spitziges, dolchartiges, weisses

Feuersteimnesserchen, sowie eine Kralle eines Raubthieres
bei sich im Grab.

Bei seinem Besuch beim Schweizerbild habe Professor

Virchow in dem an der stlichen Wand des Felsens
stehen gelassenen Profil selbst ein Kinderskelett mit Ser-

pularingen um den Hals entdeckt und ausgegraben; das
Profil wurde express stehen gelassen, um die Aufeinander-

folge der Schichten genau sehen zu knnen. Ausser dem
Kindergrab seien gegenwrtig noch zwei Herde, die ur-

sprnglichen Feuerstellen der Rennthierjger, aufgedeckt.
X.

Torkommen von Cordylophora lacustris b. Berlin.
Der Polyp Cordylophora lacustris AUm., der noch 1871
von F. E. Schulze fr ein Brackwasserthier angesprochen
wurde, ist seitdem auch im Binnenlande beobachtet

worden, wenn auch selten. W. AVeltner bespricht nun
sein Vorkommen bei Berlin. (Sitzungsber. d. Ges. natf.

Fr. zu Berlin, 21. Juni 1892.) Er stellt zunchst die bis-

her bekannten Fundorte zusanmien und findet, dass es

1. mit dem Meere in Verbindung stehende Oertlichkeiten

an der Ost-, der Nordsee und am atlantischen cean sind.

2. findet sich Cordylophora in unteren sssen Flusslufen,
so in der Oberwaruow bei Rostock, in Londoner Docks,
im Kanal bei Ostende, bei Stockholm, im Fairmont-Re-
servoir bei Philadelphia, im Dniestr. 3. Brackische

Binnengewsser, die ihn herbergen, sind die salzigen Seen
bei Halle a. S. und der Caspi. -1. Konnnt er in sssem
Binnenwasser vor und zwar in der Seine bei Paris und
in Berliner Flusslufen. In den 60er Jahren wurde er

bereits an Flossholz der Oberspree beobachtet, 1878 bis

1S80 fand ihn Riehm an der Woltersdorfer Schleuse und
bei Rdersilorf. Weltner konnte diesen Fund im Juni d. J.

besttigen. Mglicherweise ist der Polyp durch Mollusken
oder aufwrts treibende Pflanzen hierher geschafl't worden.

C. M.

Einiges ber essbare Trffeln des Mittelnieer-

gebietes.*) Bei dem Worte Trffel denkt jeder sofort

an die unscheinliaren schwarzen Knollen, welche uns eine

nuserer besten Delicatessen liefern und auf keinem feineren

Tische fehlen drfen. Die echte Speisctrtt'cl, die Pcrigord-

trffel. Tuber melanosporum, hat nur einen beschrnkten

*) Nach den Aufstzen von A. Chatin ber Tiibcr und
Terfezia im Bulletin de la Socitd botaniquc de France 1891
und 1892.
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Verbveitung'sbezirk in Frankreich, und so erklrt sich

auch der theure Preis, der den Genuss nur den Wohl-
habenderen ennglicht. Im sdstlichen Frankreich in

grsserem Maassstabe angebaut, geht sie nrdlich bis 7A\v

Loire und noch etwas darber hinaus und bildet fr ge-
wisse Gegenden die hauptschlichste Erwerbsquelle. Wie
hoch dieser Pilz im Preise steht, geht daraus hervor, dass

das Kilogramm etwa 12 Mark reellen Werth hat, der sich

im Handel auf ber das Doppelte steigert. Der Werth
der in Frankreich gesammelten Trffeln betrgt jhrlich
etwa IG Millionen, der Haudelswerth 40 Millionen Mark.

Mit dieser echten Trffel werden nun gleichzeitig
noch 4 andere Arten gefunden, welche zwar ebenfalls

eine gute, aber doch minderwerthige Speise liefern. Es
ist dies in erster Linie Tuber uncinatum, deren Verbrei-

tungsbezirk ber den von melanosporum hinausgreift und
sich nrdlich bis zur Champagne und Lothringen erstreckt.

Weniger hufig, etwa in den Grenzen der Perigordtrffcl,
ist Tulier hiemalbum, das sich durch seine ausserordent-

lich zerbrechliche Pcridie sofort von den andern Arten
unterscheidet. Tuber brumale hat wieder dieselbe geo-

graphische Verbreitung wie uncinatum. Endlich noch Tuber

montanum, das in den hher gelegenen Bergwldern der

westlichen Alpen gefunden wird.

Die Gattung Tuber ist blos auf Euro]ia beschrnkt,
in Nordafrika und Vorderasien wird sie durch ualie ver-

wandte Gattungen abgelst, die fr gewisse AVsten-

gegenden ein ungleich werthvolleres Nahrungsmittel bilden,
wie die Tuberarten. Ganze Araberstmme nhren sich

zu gewissen Zeiten des Jahres nur von diesen Pilzen, die

in ungeheurer I\Ienge im WUstensande wachsen.
Die hierher gehrigen (lattungen sind Terfezia und

Tirmania. Bereits durch Tulasne war die Terfezia Leonis

genauer beschrieben worden, doch hatte er noch ver-

schiedene andere verwandte Species mit ihr zusammen-

geworfen. Es ist A. Chatin 's Verdienst, die Formen von
Terfezia und Tirmania endlich scharf gesondert und dabei
auf die Wichtigkeit dieser Pflanzen als Volksnahrungs-
mittel in ihrer Heimath hingewiesen zu haben. Terfezia
ist bisher nur von Nordafrika und Vorderasien bekannt

geworden; nur die lteste Art, T. Leonis, geht auch nach
dem sdliehen Europa hinber. Tirmania ist mit ihren

beiden Arten T. africana und Chambonii nur auf Algier
beschrnkt.

In Nordafrika sind die Terfezia-Arteu unter dem
Namen Terfas bekannt und werden von den Araljcru gern
gegessen. In Vorderasieu bildet eine unter dem Namen
Kme bekannte Terfeziaart in der Nhe von Damascus
in der Zeit von Glitte Mrz bis JMitte April einen bedeu-
tenden Marktartikel; bei Bagdad und Smyrna kommen
verwandte Arten vor. In welchen ungeheuren Mengen
diese Pilze auf den Markt kommen mssen, geht daraus

hervor, dass das Kilogramm, trotz ziemlicher Nachfrage,
doch nur etwa 16 25 Pfennige W^erth hat.

Betrachten wir jetzt die bisher bekannten Terfezia-

Arteu auf ihre geographische Verbreitung etwas nher.
Das grsste Gebiet ninnnt Terfezia Leonis ein; von

Sdeuropa und Nordafrika bis nach den westlichen Ksten
Kleinasiens ist der Pilz, stellenweise sogar recht hufig,
verbreitet. Geringere Ausdehnung haben Terfezia Boudieri
in Algier und ihre Variett arabica bei Damascus,
Terfezia Hafizi und Metaxasi bei Bagdad. Ganz besonders

merkwrdig und bis jetzt unerklrlich bleibt das Vor-
kommen der T. Claveryi, die bei Damascus zu Hause ist,

im Sden von Algier, eber die Verbreitung der beiden

Tirmania -Arten habe ich bereits oben das Nothwendige
mitgetheilt.

Die Gattungen Tuber und Terfezia sind nun in allen

Punkten hchst charakteristisch verschieden. Beginnen

wir zuerst mit den morphologischen Unterschieden, so

finden wir, dass die Arten von Tuber eine schwarze und

warzige Peridie, dunkles, oft schwarzes Fleisch (mit Aus-

nahme von T. hiemale und aestivum, wo es heller gefrbt
ist) und meist 4 Sporen im Ascus haben. Dagegen zeigt
Terfezia helle und glatte Peridie, helles Fleisch und meist

8 Sporen. Die Zeit der Reife ist bei den Tuber -Arten
der Winter vom November bis etwa zum Frhjahr, fr
die Terfezien die Zeit vom Mrz bis April. Die Ent-

wicklung beider Pilzformen wird nur durch vorhergehende
starke Regengsse ermglicht; deshalb hat der erstere

Pilz die Sommer-, der letztere die Winterregen zum Ge-
deihen nthig. Die Tiefe, in welcher die Tuber-Arten im
Boden noch zu wachsen vermgen, ist sehr wechselnd;
durchschnittlich liegen die meisten Exemplare 10 15 cm
tief, doch konnnen auch Knollen vor, die bis 50 cm und
noch tiefer gehen. Anders die Terfezia-Arteu. Sie wachsen

ganz oberflchlich, nur leicht vom Wstensande bedeckt
und sehen bei der Reife, etwa wie unser Rhizopogon
luteolus, mit dem Scheitel aus dem Saude heraus.

Wenn nun die Terfezien so ausserordentlich ergiebige
Pflanzen sind, weshalb macht man sie dann nicht zu einer

Cidtur})flanze und \erleiht ihr dadurch fr die Allgemein-
heit hheren Werth V Dies verbietet sich durch die Art

ihres Waehsthums. Bekanntlich schmarotzen die unter-

irdisclien Trtt'elarten auf AVurzeln von allerhand Pflanzen,

namentlich Bujiicn. Fr die Speisetrtt'el ist eine Cultur

leicht durchzufhren, da sie Parasiten auf den Wurzeln
der Eichen sind. Der Ertrag ist also innner ein gleich-

massiger, da ja die Wirthspflanzcn auf lange Zeitrunu'

unverndert wachsen. Anders liegen diese Verhltnisse bei

den Terfezien. Diese schmarotzen auf kleinen Cistacecn,

hauptschlich einjhrigen Helianthemum- und strauehigen
Cistusarten. Es ist daher ohne weiteres verstndlieh, dass

in diesem Falle eine Cultur unmglich ist, weil die Kosten
da in jedem Jahre oder doch nach wenigen Jahren die

Plantage neu augelegt werden msste doch zu hohe sein

wrden. Wenngleich also auch Terfezia schwerlich ein

Handelsartikel werden wird, so ist ihre Bedeutung fr
die Gegenden, in denen sie wchst, mindestens eben so

hoch anzuschlagen, wie die der Perigordtrfiel ;
erstere

bilden ein wirkliches Volksnahrungsmittel, letztere nur

eine Luxusspeise, die erst mittelbar zur Erhaltung der

Bewohner der betreffenden Landstriche beitrgt.
Dr. G. Lindau.

Neue ni.vriiiecophile Pflanzenarten. Die Zahl

der myrmecophilen- Pflanzen wird neuerdings durch

C. Keller vermehrt: Neue Beobachtungen ber Sym-
biose zwischen Ameisen und Akazien." (Zool. Anz. 1892,
S. 137.) Whrend man aus Mittelamerika Akazien (A. cor-

nigei'a, A. sphaerocephala) kannte, in deren zu Dornen

umgewandelten Nebenblttern, die blasig aufgetrieben und
mit einer Oeftuung versehen sind, Ameisen wohnen, kannte

man aus der alten Welt sicher solche Akazien nicht,

wenn auch A. fistula in dem Verdacht der Myrmecophilie
stand. C. Keller fand nun in der wadi- Akazie der

Somalilndcr, die er fr A. fistula hlt, dass die Dornen
meist normal schlank, zuweilen jedoch mit hasel- bis

wahiussgrossen Blasen versehen sind. Nur ganz junge
Bume entbehrten sie. Die kleineren Blasen sind weiss,

wie die Dornen, die lteren dagegen schwarz. In letzteren

fand sich Crematogastcr Chiarinii Eniery in grosser Menge,
whrend die kleineren hellen Blasen Ruspolii Forel und
Cr. Acaciae Forel enthielten. Die Thiere strzen sofort

bei der Inangrift'nahme einer Blase heraus und kneifen

den Angreifer tchtig. Man sieht sie auch in grossen
Karawanen Stamm und Aeste belaufen. Auf dem Boden
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jagen sie wahrsclieiulich. Die IMaseii dienen iimcn als

Wohn-, aber auch als Brutrunic. Sic entstehen zu An-

fang- der Regenzeit und sind dann grn, weich und ge-
schlossen. Erst spter werden sie von den Ameisen ge-
ffnet. Da der Verf. nie Wunden oder ludiclies sehen

konnte, was auf eine Verbildung durch Insceten htte
hinweisen knnen, glaubt er berechtigt zu sein, die in

Rede stehenden Dornblasen nicht zu den Gallbildungen
zu rechneu, sondern sie fr ursprnglich abnorme Bil-

dungen zu halten, die durch Anpassung an das Ameisen-
leben normal geworden sind. Damit steht in Einklang,
dass von Schweinfurth in Kairo aus .Samen gezogene
Akazien ebenfalls Blasen bekamen. Weiter ist der Um-
stand von Interesse, dass die Ameisen im vorliegenden
Fall indirect auch in den Dienst des Menschen treten,
weil Acacia fistula eine wichtige Gummiakazie ist. Ferner
lebt bei den Ameisen als Gast der Kfer Paussus spini-
cola Wasmann. Endlich alnnen die meist paarweise am
blasenlosen Zweige gehefteten Cocons eines Spinners die

auch meist (jaarweise entwickelten Blasen aufs tu-
schendste nach.

Anhangsweise giebt A. Forel die Beschreibungen der
drei genannten Crematogasterarten. Die beiden letztge-
nannten sowie der erwhnte Kfer sind neue Arten.

Dr. 0. M.

lieber die durch osmotische A^orgnge mgliche
Arbeitsleistung der Pflanzen. Veranlasst durch wieder-
holte Hinweise von Pfeifer, dass durch osmotische Pro-
cesse in und von der Pflanze Arbeit geleistet, sowie auch
freie Wrme in Arbeit bergefhrt werden kciune, hat
H. Rodewald es in den Berichten der deutscheu botani-

schen Gesellschaft (X. Jahrgang Heft 2, Berlin 1892) unter-

nommen, zu untersuchen, wie gross sich die osmotische

Arbeitsleistung unter bestimmten physiologisch wahr-
scheinlichen Annahmen gestaltet, und wann und zu welchem
Antheil die ussere freie Arbeit dabei in Wrme bergeht."

Nachdem van t'Hoff im Jahre 1887 nachgewiesen,
dass fr verdnnte Lsungen dieselben Gesetze gelten
wie fr (iase, wenn man statt des Druckes bei den Gasen
den osmotischen Druck bei den Lsungen anninnnt, war der

Weg fr die Erledigung von Aufgaben vorgezeichnet,
welche sich Herr Rodewald in seiner Arbeit gestellt.
Die Grundlage fr die Discussion ist dann gegeben in der

Gleichung*)
BT= VF,

wo V das Volumen, P den osmotischen Druck, T die

absolute Temperatur (also T= 273 + t,
wenn t in Celsius-

graden ausgedrckt ist) und R eine Constante**) ist,

nmlich

273 '

wo /'(,
einen Normaldruck und T'o das einer Normal-Tem-

peratur entsprechende Volumen bedeutet. Der numerische
Wertli von 7/ wird in der Theorie der Gase***) zu 845

bestimmt, so dass also

TT =845 T
die definitive Grundgleiehuug ist.

*) In der Tlieorie der Gase haben wir dieselbe Gleichung,
die dort als zusammenfassender Ausdruck der Gesetze von Boyle,
Gay Lussac und Avogadro auftritt.

**) Dieselbe hat fr alle Gase den gleichen Werth.
***) Gehen wir bei dieser Bestimmung von dem Molecular-

gewicht, in Kilogramm ausgedrckt, aus, so sind die in Rechnung-
gezogenen Volumina nach dem Avogadro'sehen Gesetz alle gleich,
denn die Moleculargewichte verhalten sich wie die Gewichte der
Volumencinheit. Wir benutzen zur Berechnung von R den Wasser-
stoft', dessen Molcculargewicht 2 ist. 1 Cubikmetcr // wiegt bei
der absoluten Temperatur 273 (d. i C.) und dem Druck von
10 333 kg pro Quadratmeter (d. i. 1 Atmosphre) 0,08956 kg. Die

Die Arbeit eines osiuotischen Processes wird sich fr
die Pflanzenzellc in ussere und innere spalten. So
wird ussere Arbeit geleistet, wenn bei Vergrsserung
der Zelle der Luftdruck berwunden oder von einer Keim-

pflanze eine Erdscholle gehol)en wird. Innere Arbeit ist

durch Ueberwiiulung von Spannungen in der Zellwand
zu leisten. Solange eine solche Spannung erhalten bleibt,
wird also der Energieinhalt der Zelle, und somit die Ver-

brennungswrme, zunehmen.
Der Verfasser behandelt zunchst die Frage, wieviel

innere und ussere Arbeit ein Kilogramm-Molecl Rohr-
zucker in einer in Wasser schwimmenden Zelle berhaupt
leisten kann, wenn dabei die osmotische Kraft so giinstig
verwerthet wird, als dies physikalisch berhaupt mglich
ist. Wenn dieses Kilogramm-Molecl in der oben bc-

zeichneteu Volumeneinheit Wasser gelst ist, so wird es

einen osmotischen Druck von einer Atmosphre auf die

Zelle ausben knnen. Wenn dieser Werth erreicht ist,

tritt osmotisches Gleichgewicht ein und es wird also, wenn
nicht irgend eine weitere Vernderung herbeigefhrt wird,
keine Arbeit geleistet. Wenn aber das Molecl Rohr-
zucker nach der Gleichung

C,oH,,0,, + H. = 2 C,H,0^
sieh spaltet, so verdoppelt sich die Anzahl der Molecle,
mithin auch der Druck; und nach wiedereingetretenem
Gleichgewicht hat sich das Volumen verdoppelt, whrend
der Druck wieder auf eine Atmosphre zurckgegangen
ist. Mit jeuer Volumcnvergrsserung ist eine Arbeit ge-

leistet, bei deren Berechnung Herr R. uoch folgende An-
nahme macht. Da mit Beginn der Volumenvergrsserung
der osmotische Druck und die Temperatur die Tendenz
zum Sinken erhalten, so nimmt R. an, dass die Volumen-

nderung so allmhlich vor sich gehe, dass die Temperatur
der Zelle sich mit der der Umgebung fortwhrend aus-

gleichen knne; und dass ferner der gegen die Volumen-

vergrsserung geleistete Widerstand jederzeit nur um un-
endlich weniges geringer als der osmotische Druck sei,
dass er ihm also gleich gesetzt werden knne. Bei diesen

Voraussetzungen wird die osmotische Kraft am vortheil-

haftesten ausgenutzt. Soll die geleistete Arbeit auf dem-
selben Wege rckgngig gemacht werden, also das ver-

grsserte Volumen sich auf die Hlfte seines Betrages
zusammenziehen, so ist die dazu erforderliche Arbeit der
vorhin geleisteten gleich.

Fr eine Temperatur von 15 C, also T= 288, er-

giebt sieh die gemachte Ari)eitsgrsse zu 401 Calorien.

Machen wir nun die Annahme, dass der Zerfall der

Kilogramnnnoleclc Rohrzucker nicht auf einmal, sondern
Molecl fr Molecl verfolgt, so gleicht sieh dann der
Druck fortwhrend aus und bleibt whrend des ganzen
Vorgangs constant. Die durch Ausdehnung bewirkte Ab-

khlung werde durch Wrmezufuhr von aussen compen-
sirt. Wenn dann die Umsetzung beendet, die Verdoppelung
des Volumens eingetreten ist, so beluft sich die geleistete
Arbeit auf 575 Calorien.

Unter diesen Umstnden leisten die osmotischen Krfte
die meiste Arbeit, die man bei Erhhung der Temperatur

Die hchste zulssige Annahme innoch steigern kann.

Volumeneinheit oder die des Volumens von 2 ksr // ist also
2

OOS957-
Kubikmeter. Es ergiebt sich also, nnter Einsetzung der

hier gegebenen numerischen Worthe

273 II = 10 333-

H = 845.

2
Man bemerke auch, dass ..^r,^ =

22,3!) Cubikmeter ist,
0,08!:lo6

welche Zahl also die Normaleinheit des Volumens ist fr die

folgendun Darlegungen.
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dieser Beziehung ist wohl rund 50 C. Fr diesen Werth

(T= 323) ergiebt sich dann eine Arbeitsgrsse von

644 Calorien.

Auf die oben angegebene Spaltung des Rohrzueker-

niolecls kann eine abermalige Spaltung des Trauben-

zuckers und des Fruchtzuckers folgen, und mit der so

wiederholten Verdoppelung der Moleclzahl wird sieh auch

der Druck verdoppeln. Dieser Verdoppelungsvorgang wird

sich bei der endlichen Anzahl der Atome in dem Molecl

Ci'2^2-2^J\\ aber nur eine beschrnkte Anzahl von Malen

wiederholen. Die hchste fr den osmotischen Process

in Betracht kommende Moleclzahl, die aus einem Molecl
Rohrzucker entstehen kann, ist 12, da die entstehenden

i/oO-Molecle natrlich fr die Steigerung des osmotischen

Drucks unwirksam sind.

Die osmotische Arbeitsleistung eines Kilo-

gramm-Molecls Rohrzucker bei 15 C. kann also

den Werth von rund 6900 Calorien (oder 2 920 320

Kilogrammmetern) nicht bersteigen.
Die Verbrennungswrme ist 1 322 172 Calorien, so

dass also die osmotische Leistung nur 0,521 pCt. der ge-
sammten Verbrennungswrme des Kilogramm- Molecls
Rohrzucker ausmacht.

In Wasser schwimmende Pflanzen knnen also, wenn
sie bei einer Temperatur von 15 C. ein Kilogramin-
Moleel Rohrzucker verathmen, ohne weiteren Stoffzusatz

durch Vermittelung von osmotischen Processen mit oder

ohne Aufnahme freier Wrme eine Arbeit von rund

6900 Cal. leisten, d. h. nur 0,521 pCt. der gesammten
Verbrennungswrme der Kilogramm-Molecle Rohrzucker.

Diese Verhltuisszahl gestaltet sich nahezu gleich fr
andere Kohlehydrate.

Wenn die oben augezeigte Spaltung des Rohrzuckers

eintritt, dann entsteht Reactionswrme. Verf. untersucht

deren Verwerthiuig und kommt zu dem Ergebniss: Wenn
die Bedingungen fr die osmotische Arbeitsleistung am

gnstigsten sind, dann sind auch diejenigen fr die Ver-

werthung der Reactionswrme am gnstigsten-, wenn die

Zelle ussere Wrme in Arbeit verwandelt, so ist die

berhaupt erreichbare osmotische Arbeit jedenfalls kein

Maximum.
Es bezieht sich dies Resultat noch inmier auf den

Fall der im Wasser schwimmenden, d. h. untergetauchten
Zelle. Der Verfasser betrachtet aber auch den Fall einer

nicht vlHg untergetauchten Zelle, also einer solchen, die

AVasser verdunsten kann, und findet, dass, wenn in diesem

Falle freie A\"rme durch Hervorbringung von Conccntra-

tionsunterschiedeu in Arbeit verwandelt wird, die freie

Wrme hchstens zu 0,004433 pCt. in Arbeit verwandelt

werden kann. Grs.

Fliegenlarven als geologisclie Factoren. Einen

interessanten Beitrag zu der Thatsache, dass die winzigen
Lebewesen selbst fr die Entstehung geologisch nicht

unbedeutender Erscheinungen sorgen knnen, worauf

Darwin z. B. gelegenthch der Errterung der Guano-

inseln und der Thtigkeit der Regenwrmer aufmerksam

gemacht hat, liefert C Pouche t, indem er einen Fall vor-

fhrt, bei welchem Fliegenlarven als geologische Factoren

auftreten, (cf. Compt. rend. de la Soc. de Biol. de Paris

T. IV. 1892. Seite 36.) Zu Dyretjord auf Island fand

er, dass die bei Seite geworfenen Reste der des Thranes

und des Fischbeins beraubten Wale gewaltige JLassen

bilden, die von unzhligen Maden bewohnt wurden.

Ueber der Bai, in der die Leichen lagern, erhebt sich

2V2 lioch eine Ebene mit steiler Bschung. Auf dem
unteren Drittel der letzteren fand nun Pouchet eine Art

Mornenbildung. Sie erstreckte sieh 500 m weit, bestand

aus Kieseln, war 50 bis 60 cm hoch, und unten ungefhr
10 cm dick. In den oberen zwei Dritteln des Abhanges
waren die Kiesel mit lockerem Boden gemischt. Pouchet

konnte eine Nachts beobachten, dass die lichtscheuen

Maden diese Morne geschafieu hatten, indem sie auf die

Bschung zwecks der Verpuppimg hinaufsteigen, sich

unter die Steine whlen, diese freilegen und, soweit sie

noch im oberen Theil der Bschuug liegen, zum Herab-

rollen bringen. Erreichen die Thiere die Rasenwurzelu,

so verpuppen sie sich hier. Die genannte Ebene war an

ihrer Kante durch die Thtigkeit der Larven vllig erodirt.

.M.

Ueber das Aiihydrid und Hydrat der Ueber-

mangaiisure macht ,). M. Loven folgende Mittheilung

(aus Chalmer's Institut, Gothenburg): Das Anhydrid,

dargestellt dm-ch Zusammenreiben von reiner concentrirter

Schwefelsure mit allmhlich zugesetztem ganz reinem

Kaliumpermanganat, sammelt sich auf der Oberflche der

Masse in ligen Tropfen von gelbgrnem Metallglauz,

die spter zu Boden sinken und nach kurzem Stehen im

Exsiccator leicht von der teigigen Masse getrennt werden

knnen. Zusammensetzung MugO^; Farbe lirauu mit me-

tallisch-grnem Reflex; sp. Gew. = 2,4. Hlt sich in

trockener Luft tagelang unverndert, in feuchter leicht

zersetzlich unter Ausstossung violetter Dmpfe, Gasent-

wicklung und Bildung von Manganhyperoxyd. Bei vor-

sichtigem Erhitzen gerth das Oel ins Sieden (Temperatur
nicht "angegeben), wobei es sich, zuweilen unter Detona-

tion, zersetzt. Lst sich in Essigsure unverndert mit

kirschrother Farbe, whrend die meisten organischen

Stoffe heftig augegrien werden. Langsam in viel Wasser

eingetropft, lst es sich nach und nach mit violetter Farbe

und zwar, wie die Wrmeentwicklung zeigt, unter Bildung

eines Hydrats. Coucentrirte Lsungen zersetzen sieh leicht,

solche mit V, bis 1 % Gehalt knnen indessen gekocht

werden, ohne" dass Sauerstoff entweicht. Sie knnen so-

wohl durch Kochen (im Kolben), als durch Ausfrieren

concentrirt und mit Vortheil an Stelle von Kaliumperman-

ganat verwendet werden. Die Sure besitzt sehr starke

Affinitt; sie zersetzt Jodkalium und Bromkalium, theil-

weise sogar Chlornatrium. Sp-

Beleuclituiig durch Ahiminium empfiehlt Villon

mit Hilfe eines Aluminiumblitzpulvers, das au Helligkeit

und photochemischer Wirkung dem Jlagnesiundicht fast

gleichkommt. Die fr photographische Zwecke am besten

geeignete Mischung besteht aus 20 Gramm Kalunnehlorat,

8 Gramm Aluminiumpulver und 2 Gramm Zucker, verbrennt

ohne Rauch (?) und kostet nur den dritten Theil des be-

kannten Magnesiumblitzpulvers. Zum Verbrennen in einer

Alkoholflamme verwandte V. ein Gemenge von 100 Grm.

Aluminium, 25 Grannn Lycopodium mit 5 Gramm
Ammoniumnitrat. Die Flamie lsst sich durch Zustze

von Bor- und Strontiumsalzen frben. Dr. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Bai-on Leon de Lenval :uis Nizza liat einen Preis von

3000 Francs aust^esetzt fr eine Erfindung, durch welche man
am besten die Principien des Mikrophons auf die Construction

eines tragbaren Apparates zur Verbesserung dos Gehrs
lauber Personen anwendet. Zur Bewerbung geeignete Instru-

mente mssen an den Professor Adam Politzer oder Professor

Victor von Lang in Wien bis zum 31. December 1892 einge-

sandt werden. Die Zuerkennung des Preises erfolgt auf dem
fnften internationalen otologischen Congress in Florenz im

September 1893. ^___
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L i 1 1 e r a t u r.

Theodor Curti, Die Sprachschpfung. Versuch einer Embryo-
logie der inenschliolien Sprache. A. Stuber'.s Verlag. Wrzburg
1890. - Preis 1,50 Mk.
Der Verfasser der Schrift sucht in derselben durch eine Ver-

bindung von Resultaten der Naturwissenschaft und der Sprach-
geschichte die Anfnge der Sprache aufzuklren, und die Ur-
wrter in Classen zu ordnen. Er unterscheidet Urwrterclassen :

Enaptindungswrter, begleitende Empfindungswrter, Gebrden-
wrter, Thierschreiwrter, kosmische Wrter, sj'mbolische Ur-
wrter, die er in einzelnen Kapiteln begrndet und bespricht.
Die genannte Reihenfolge entspricht nach Curti im Wesentlichen
dem Entwicklungsprocess der Sprache selbst.

Diejenigen, die sich fr das Werden der Sprache interessiren,
und deren scheint es ja in unserer sprachreinigenden" Zeit, viele
zu geben, knnen wir die Arbeit Curti's empfehlen. Das Studium
solcner Werke wie des vorliegenden ist diesen berhaupt an-

zurathen, um aus ihnen die Einsicht zu schpfen, dass die

Sprache nicht nach den Wnschen und Launen des Einzelnen
gestaltet wird.

A. B. Frank, Lehrbuch der Botanik. Nach dem gegenwrtigen
Stand der Wissenschaft bearbeitet. Erster Band: Zellenlehre,
Anatomie und Ph^vsiologie. Mit 227 Abbildungen in Holzschnitt.

Leipzig 1892. Verlag von W. Engelmann. Preis 15 Mk.
Das vorliegende Werk ist der eigenen Bestimmung des Ver-

fassers gemss eine Neubearbeitung des allbekannten und seiner
Zeit in jeder Beziehung mustergltigen Sachs'schen Lehrbuches
der_ Botanik, welches zuletzt im Jahre 1874 in 4. Auflage er-
schienen war.

Wenn der jetzige Herausgeber bei der Neubearbeitung jenes
so berhmten Werkes, welches seit seinem letzten Erscheinen
naturgemss in vielen Punkten nicht mehr den Anforderungen
der heutigen Wissenschaft entsprechen kann, vielleicht zuerst Be-
denken getragen haben mag, diese allerdings nicht leichte Auf-
gabe zu bernehmen, insbesondere deswegen besorgt war, ob
der zu machende Versuch nicht dem meisterhaften Vorbilde gar
zu sehr nachstehen drfte", so lehrt wohl schon ein kurzer Ein-
blick und ein nur ganz geringes Vertiefen in das Werk, wie sehr
der Verfasser seiner schwierigen Aufgabe gewachsen war, und
wie glnzend er dieselbe bis in alle Einzelheiten durchgefhrt hat.
Nicht zum Geringsten befriedigt hier wohl in gleicher Weise
den bewhrten Forscher, wie auch den mit der botanischen
Wissenschaft noch weniger vertrauten Anfnger, dass in diesem
neuen Werke das so reichlich vorhandene Wissensmaterial in
einer sehr geordneten und leicht bersichtlichen Form vorgefhrt
wird. Der Lernende wird in der That durch die einfache, aber
lebendige und eindringliche Darstellung zum Verstndniss gleich-
sam gezwungen.

Der vorliegende und bis jetzt erschienene L Band des Werkes,
welchem im Allgemeinen hinsichtlich der Begrenzung und der Aus-
fhrung des StoiFes die Sachs'sche Botanik zu Grunde gelegt ist,
behandelt fr sich gesondert die Lehre von der Pflanzenzelle
(Zellenlehre), sodaun die Lehre von den Geweben der Pflanze
(Anatomie) und endlich die Pflanzenphj'siologie; whrend die

Morphologie und die Systematik, inniger als frher in dem Sachs-
schen Werke zusammengefasst, in einem besonderen Bande zu
Anfang des nchsten Jahres erscheinen sollen.

Die Physiologie ist naturgemss, entsprechend ihrer grossen
Fortschritte in den beiden letzten Jahrzehnten, in dem vorliegenden
Werke, sowohl was Inhalt als auch den usseren Umfang an-
langt, bedeutend erweitert worden; sie nimmt zwei Drittel des
Ganzen ein. Hier sind gleich mustergltig die allgemeinen
usseren Lebensbedinungen der Pflanzen, die physikalische und die

chemische Physiologie (der Stoffwechsel) und endlich die Ver-
mehrung der Pflanzen behandelt. Besonders ist der chemische
Theil der Physiologie, insbesondere die Ernhrungslehre und
die Pflanzenstnffe, erweitert worden. Ein ganz neues Kapitelnehmen die Ghrungsscheinungen S. 505 ein. Ebenso sind in
einem besonderen Abschnitte die neuesten Forschungen ber die

Symbiose mitgetheilt.
Die zahlreichen und sehr guten Abbildungen sind zum Theil

dem Sachs'schen Lehrbuche, zum Theil auch anderen Autoren
entlehnt, eine Anzahl sind frheren Werken des Verfassers ent-

nommen, viele sind auch neu von demselben gezeichnet.
Zahlreiche Litteraturangaben am Schlsse der einzelnen Ka-

pitel bieten denen, die sich noch weiter in die behandelten Fragen
vertiefen wollen, eine bequeme und schnelle Orientirung in der
weiten Litteratur. Dr. R. Otto.

Dr. Gnther Bitter Beck von Mannagetta, Flora von Nieder-
Oesterreich. Handliuoh zur Bestinunung ^mmtliclier in diesem
Kronlande und den angrenzenden Gebieten wildwachsenden,
hufig gebauten und vorwildert vorkommenden Samenpflanzen
und Fhrer zu weiteren botanischen Forschungen fr Botaniker.
Pflanzenfreunde und Anfnger. 2. Hlfte. (1. Abtheilung)!
Mit .51 Abbildungen. Verlag von Carl Gerold's Sohn. Wien 1892.
Die 1. Hlfte der umfangreichen Flora Becks wurde in Bd.

VI S. 429 angezeigt, die vorliegende 2. Hlfte bringt die Fort-

setzung der Dicotyledonen und zwar die Gruppen der Rhoea-
difloren, Cistifloren, Columniferen, Serpentarien, Tricoccae, Obdi-
plostemones, Aesculifloren, Celastrifloren, Rhamnifloren, Thvmelaei-
floren, Loranthifloren, Umbellifloren, Sa.xifragifloren, M3rtifloren
und Leguminosen. In Bezug auf die Gliederung treffen wir
manche auffallende resp. wenig gebruchliche Neuerung. So sind
die Rosifloren eingezogen und bei den Myrtifloren untergebracht
worden, die Spiraeaceen werden aber bei den Saxifragifloren aufge-
fhrt u. s. w. Die Nomenclatur der Arten ist vielfach gendert.
Es zeigt sich immer wieder das dringende Bedrfniss einer Reform
auf dem Gebiet der botanisch-systematischen Terminologie :

mchte doch bald ein botanischer internationaler Congress die
Sache gewissenhaft in die Hand nehmen!

Beim Erscheinen des Schlusses der Beck'schen Flora werden
wir ausfhrlicher auf das ganze Werk eingehen.

Prof. Dr. H. Ambronn, Anleitung zur Benutzung des Polari-
sationsmikroskops bei histologischen Untersuchungen. Mit
27 Textabbililungen und einer Farbentafel. Verlag von J. H. Ro-
bolsky in Leipzig. 1892. Preis 2,50 M.
Die vorliegende Abhandlung umfasst nur 59 Seiten; sie bildet

eine vorzgliche, fr weitere Kreise berechnete Anleitung, da sie
beim Leser nur die Keuntniss der Elemente der Undniationstheorie
voraussetzt und mathematische Formeln vermeidet, wir mssen
sagen: ganz ohn Schaden fr die Sache. Hoffentlich wird der
treffliche Leitfaden bewirken, dass in Zukunft die Botaniker und
Zoologen dem Polarisationsmikroskop mehr Beachtung schenken,
als das bisher geschehen ist.

Dr. Eugen Traeger, Die Halligen der Nordsee. Forschungen
zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von Prof.
A. Kirchhoff. Bd. VI, Heft 3. Mit 3 farbigen Karten und 19

Textabbildungen. Verlag von J. Engelhorn. Stuttgart 1892.
Preis 7,50 Mk.

o & e

Das Heft behandelt jene kleinen, wenig bekannten der schles-

wig-holsteinischen Nordseekste vorgelagerten Inseln, die Halligen,
die um ihr Bestehen mit dem Meere kmpfen. Unter einer Hallig
ist speciell ein insularer Rest des in geschichtlicher Zeit durch
Sturmflutlien, Eisgang und die Gezeitenstrmungen zerrissenen
Marschlandes zu verstehen, welches das Meer ehedem in den
Smpfen hinter den Dnen der jtischen Nordseekste in hori-
zontalen Schichten abgelagert hatte. Diese ,noch heute gegen
Ueberschwemmungen recht schutzlosen Inseln, 11 an der Zahl,
haben viel Leid gesehen, denn viele Menschenopfer hat das Meer
gefordert und immer wieder haben von Zeit zu Zeit grosse Kata-
strophen Menschen, Hab und Gut verschlungen. In geschicht-
lichen Zeiten haben sich die topographischen Verhltnisse der
Halligen und der grsseren Inseln immerwhrend auffallend ver-
ndert. So erblicken wir auf einer Karte von 1684 um nur

ein Beispiel anzufhren eine Insel, die Insel Nortstrant", wo
wir heute deren zwei, jede wesentlich kleiner als eine Hlfte
von Nortstrant, nmlich Pelworm (damals nur eine Halbinsel) und
Nordstrand erblicken. Die Schilderung der menschlichen Ver-
hltnisse und die Sicherung der Halligen gegen ihre fortschrei-
tende Zerstrung steht in Traeger's sachkundige Arbeit im Vorder-
grnde; sie nimmt S. 22 117 ein. Voraus gehen kurze Abschnitte
aus der Vorgeschichte der Halligen und ber ihren gegenwrtigen
Zustand.

Dr. Alfred Ritter von tTrbanitzky. Physik. Eine gemein-
verstndliche Darstellung der physikalischen Erscheinungen und
ihrer Beziehungen zum praktisch Leben. Mit 564 Abbildungen.
A. Hartleben's Verlag. Wien, Pest, Leipzig. 1892. Preis
t' Mk.
Das umfangreiche Buch ist ein Gegenstck zu den in dem-

selben Verlage erschienenen Bchern von Zeisel Chemie" und
Umlauft Das Luftmeer". Den im Titel ausgesprochenen Zweck
erfllt es durchaus. Durch den steten Hinweis auf die Pra.xis
und Bevorzugung der Apparate der Praxis, wenn es sich darum
handelt ein Satz verstndlich zu machen, ist das Werk ganz be-
sonders fr die weitesten Kreise geeignet. Der Optiker, Mechaniker,
.Maschinenbauer, Musikinstrumentenmacher u. s. w., sie alle finden
ihrer Thtigkeit entsprechende Belehrung und der Laie findet an
dem Studium des Buches ein besonderes Vergngen, weil er zu
einem Verstndniss der ihm alle Tage entgegentretenden Apparate
und Instrumente der Praxis gefhrt wird.
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Newcomlj-Engelmaaii's Populre Astronomie. 2. verm. Aufl.

herausgegeben von Dr. H. C. Vogel, Directoi- des astrophysi-
kalischen Observatoriums zu Potsdam. Mit .dem Bildniss

W. Herschcl's, 1 photogr. Tafel und 196 Holzschnitten. Verlag
- von Wilhelm Engelmann. Leipzig 1892. Preis 13 Mk.

Es ist fr den Gelehrten nicht ganz leicht, populr zu schreiben :

er mnss sich dabei in die Seele eines Niehtwissenden hineinversetzen,
und das bei jedem niedergeschriebenen Wort festzuhalten, erfor-

dert viel Aufmerksamkeit. Das, was dem Laien begreiflicherweise
noch unklar sein muss, ist dem Gelehrten hchst elementar; aber

dieser hat auch erst Studien macheu mssen, und es ist ihm
erst allmhlich elementar geworden. Er vergisst das spter oft

und ist dann geneigt, auch wenn er populr zu sprechen oder

zu schreiben beabsichtigt, wissenschaftliche Begritfe einfach ohne
Definition einzufhren und anzuwenden, Nowcomb und seine

Uebersetzer und Bearbeiter R. Engelmann (fr die 1. Aufl.) und
H. C. Vogel (fr die vorl. 2. Aufl.) haben das sehr wohl beachtet

und immer im Auge gehabt, dass das Werk bestimmt ist, dem all-

gemein gebildeten Leser eine gedrngte Uebersicht der Geschichte,
Siethoden und Eesultate astronomischer Forschung zu bieten,

hauptschlich in jenen Gebieten, welche heutzutage das meiste

populre und philosophische Interesse erwecken, und in solcher

Sprache, dass sie ohne mathematische Kenntnisse verstndlich

ist." Die Populre Astronomie" ist eine ernste Arbeit, welche
im Gegensatz zu anderen populren naturwissenschaftlichen

Bchern, die die neuesten Errungenschaften der Wissenschaft

wegen mangelnder Kenntnisse der Verfasser nicht bercksichtigen,
und es stellenweise, um dem grossen Publikum zu schmeicheln,
mit den wirklichen Errungenschaften nicht allzu genau nehmen
dem wahren Freunde der Natur hohe Befriedigung gewhrt. Das
Studium des Buches befhigt den Leser sich selbststndig ein Ver-

stndniss der wissenschaftlichen Astronomie unserer Tage zu ver-

schaffen. Abweichend von der dem Laien ebenfalls so nutz-

bringenden Li ttrow'schen Himmelskunde Die Wunder des Himmels"
behandelt Newcomb's populre Astronomie den Stoff geschicht-
lich. Der Inhalt zerfllt in 4 Theile: in dem 1. wird die ge-
schichtliehe Entwickelung des Weltsystems, in dem 2. die prak-
tische Astronomie, in dem 3. das Sonnensystem und in dem 4. die

Stellarastronomie behandelt. In einem Anhang finden wir bio-

graphische Skizzen, Angaben der Elemente der Planeten, Satel-

liten, der Cometen und Verzeichnisse der vernderlichen und neuen

Sterne, von Doppelsternen sowie von Nebelflecken und Stern-

haufen, endlich verschiedene dem Astronomen unentbehrliche

Tafeln. Ein gutes Register bejchliesst den 748 S. umfassenden,
fr das Gebotene ausserordentlich billigen Band. Man ersieht

aus dieser Auffhrung, dass das Werk Newcomb's in seiner deut-

schen Bearbeitung auch dem Fach-Astronomen dienlich ist. Es
ist ein wundervolles Buch, das also auch dem Laien die Mglich-
keit ertt'net, in das Heiligste der erhabensten Naturwissen-

schaft selbstndig einzutreten. Mchte es recht viele Weihnachts-
tische schmcken !

Alldeutschland in Wort und Bild. Eine malerische Schilderung
der deutschen Heimath von August Trinius. Ferd. Dmm-
lers Verlagsbuchh. Berlin 1892. Lieferung 0,30 Mk.
Von dem hbschen Werk liegen nunmehr 6 Lieferungen vor,

die also zusammen zu dem unglaublich billigen Preise von 1,80 Mk.

geliefert werden. Die letzte Lief, behandelt Thringen, die .5.

bringt den Anfang dieses Abschnittes. Vorher finden sich be-

sprochen: der Spreewald, das Fichtelgebirge, die Hohe Rhn und
der Teutoburger Wald, alle Abschnitte mit charakteristischen,
allerliebsten Bilderchen geschmckt. Alldeutschland wird ein

echtes, prchtiges Volk.sbuch, an dem viele ilu'e Freude haben
werden.

Mittheilungen aus dem Osterlande. Herausgegelien von der

Naturforscbenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg
in S.-A. Neue Folge. 5. Bd. Zugleich Festschrift zur Feier des

7.5jhrigen Bestehens der Naturfoi'schenden Gesellschaft des Oster
landes (Kommiss.-Verlag der Schnuphaseschen Hofbuchhandlung
[Max Lippold] in Alteuburg in S.-A. 1892). Der vorliegende
als Festschrift" besonders umfangreiche Band enthlt ausser dem

Bericht ber die Thtigkeit der Gesellschaft fr die Zeit vom
1. Oktober 1888 bis 30. Juni 1892, erstattet vom Sekretr der

Gesellschaft Dr. Max Voretzsch, 13 Abhandlungen. Es sind:

Anderssohn sen., Aurel: Welcher Unterschied besteht zwischen
dem Newtonschen Gravitationsgesetz und dem sogenannten At-

traktionsgesetz? Bergt er, Richard: Die Insel C'ura<;ao in West-
indien. Auf Grund eines sechsjhrigen Aufenthaltes geschildert.

Engelhardt, Hermann: Ueber bhmische Kreidepflanzen
aus dem geologischen Institute der Deutschen Universitt Prag.
Hierzu Tafel 1. Franke, Dr. Hermann: M. Friedrich Frieses

Anweisung zur Fhysica, ein naturwissenschaftliches Schulbuch
aus alter Zeit. Geinitz, Dr. Hans Bruno: Die Versteinerungen
des Herzogsthums Sachsen-Altenburg. Hierzu ein Holzschnitt

im Texte. Gldi, Dr. Emil A.: Zur Oriontirung in der Spinnen-
fauna Brasiliens. Goering, Anton: Zur Kenntniss des Pflanzen-

und Thierlebens der Pramos. Hierzu Tafel II. Koepert,
Dr. Otto: Der Star (Sturnus vulgaris L.) in volkswirthschaftlicher

und biologischer Beziehung. Ein Beitrag zur Vogelschutzfrage.*)
von Lippmann, Dr. Edmund O.: Die chemischen Kenntnisse

des Plinius. Schlesinger, Josef: Thatsachen und Folgerungen
aus dem Wirken des allgemeinen Raumes. Hierzu eine Zinko-

graphie im Texte. Schultze, Albert: Die Phanerogamenflora
um Altenburg. Zweiter Theil. Tempi e, Rudolf: Das Trink-

wasser. Zetzsche, Dr. K.Eduard: Ein Beitrag zur Geschichte
des Smmerringschen Telegraphen. Hierzu Tafel III.

Schriften der naturforchenden Gesellschaft in Danzig. Neue

Folge. 8. Bandes 1. und 2. Heft. (t'ouun.-Verl. v. W. Engel-
mann in Leipzig.) Danzig 1892.

Das stattliche Heft 1 bringt systematisch -botanische Mit-

theilungen von Luerssen, Bail, Bockwoldt, Ltzow.
Lackowitz, Preuschoff, Buschke und Hennings, ferner

eine Abhandlung von E. Kays er, Bestimmung der Fehler des

Spiegelsextanten und seine Erweiterung zum Messen aller Winkel
und eine von Paul Dahms, Markasit als Begleiter des Succinit.

Heft 2 ist eine Festschrift zur Feier des 1.50jhrigen Be-

stehens der Gesellschaft am 2. Januar 1893; es enthlt aus der

Feder E. Schumann's eine Geschichte der Gesellschaft (1743
bis 1892). Die 9 Tafeln bringen meist Bildnisse von Persnlich-

keiten, die sich um die Gesellschaft besonders verdient gemacht
haben. Es sind Jacob Theodor Klein, Daniel Gralath, Karl Theod.
Ernst von Siebold, K. Th. Anger, Nath. Matthaeus v. Wolf, Job.

Gottfried Kleefeld, Fried. Strehlke, Martin Heinr. Rathke und
Mich. Christophorus Hanow. Ein hbscher Lichtdruck zeigt das

Haus der Gesellschaft.

Jahres - Bericht der Naturf. Gesellschaft Graubilndens.
Neue Folge. XXXV. Jahrgang 1890,01. in Comm. der Hitz'schen

Buchh. Chur 1892. Preis 4 Mk. xVus der Feder von Paul
Lorenz bringt das vorliegende Heft eine Biographie des ver-

storbenen langjhrigen Prsidenten der Gesellschaft Dr. E. Killias,

der eine Photographie desselben beigefgt ist. Von wissenschaft-

lichen Mittheilungen finden sieh u. a. : Chr. Tarnuzzer, Der

geologische Bau des Rhaeticongebirges, J. G. Amstein, Beitrge
zur Mollusken-Fauna Graubndens, Ad. v. Planta, Ueber Honig-
bildung (PI. neigt zur Ansicht, dass die Conoentration des Pflanzen-

Nectars zur Honigdichte auf dem Wege der freien Verdunstung
im Bienen-Stocke geschehe) und 0. Bernhard, Perlschtige Gemse.

Berichtigung.
Auf S. 486 in No. 48 muss es in meiner Mittheilung Zeile 7

und 8 nicht heissen Pec. pseudoreopteridia H. Potonie (= P. den-

sifolia (Goeppert) Schimper), sondern Pec. oreopteridia
(Schlotheim) Brongn. ex parte (= P. densifolia (G.) Seh.).

Die Pec. oreopteridia der heutigen Autoren ist = Pec. pseudo-

reopteridia H. Pot. Nheres, wie gesagt, in meiner Flora des

Rothliegenden von Thringen. P.

*) Auch besonders erschiene n. Das Heft wird in der Natur-

wissenschaftlichen Wochenschrift besprochen werden.

Iiliialt: Dr Georg Uli^.p, ^.rich: Die Grundprobleme der Mechanik. (Mit Abbild.) Ueber die weiteren Ausgrabungen beim Schweitzer-
bild. Vorkommen von Cordilophora lacustris bei Berlin. Einiges ber essbare Trffeln des Mittelmeergebietes. Neue
uiyrmeeophile Pflanzenarten. Ueber die durch osmotische Vorgnge mgliche Arbeitsleistung der Pflanzen. Fliegenlarven
als geologische Factoren. Ueber das Anhydrid und Hydryt der Uebermangansure. Beleuchtung durch Aluminium.
Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Theod or Curti: Die Sprachsclipfung. A.B.Frank: Lehrbuch der Botanik.

Dr. Gnther Ritter Beck von Mannagetta: Flora von Nieder-Osterreich. Prof. Dr. H. Ambronn: Anleitung zur Be-

nutzung des Polarisationsmikroskops bei histologischen Untersuchungen. Dr. Eugen Traeger: Die Halligen der Nordsee.
Dr. Alfred Ritter von Urbanitzky: Physik. N e wcomb-Engelmana's Populre Astronomie. Alldeutschland in

Wort und Bild. Mittheilungen aus dem Osterlande. Schriften der naturforscbenden Gesellschaft in Danzig. Jahres-

Bericht der Naturf. Gesellschaft Graubndens. Berichtigung.

erantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Plantae Schlechterianae.
Es ist dem Unterzeichneten gelungen den in der Kap-

Kolonie ansssigen deutschen Grtner Schlechter fr die Her-

ausgabe von sdafrikanischen Pflanzensammlungen (Phanero-

gamen und Gefsscryptogamen) zu iuteressiren und mit dem

Genannten ein bezgliches bereinkommen zu treffen. Die

einzelnen Centnrien sollen in regelmssigen Zwischenrumen

vertheilt werden; die Bestimmung des Materials bernimmt

der Unterzeichnete im Verein mit verschiedenen Monographen.
Smmtliche noch vor Ende des laufenden Jahres zur Austeilung

gelangenden ersten GOO ev. auch 1000 Nummern stammen

aus der Sdwest-Ecke der Kolonie, sind gut aufgelegt und

tadellos getrocknet.

Schlechter hat sich nun in bereinstimmung mit mir

nach den nordstlichen Districten der Kolonie begeben und

wird nchstes Jahr an die botanische Exploration der Trans-

vaal etc. schreiten. Bei regelmssiger und noch vor Ende

dieses Jahres zugesicherter Abnahme der zur Verteilung ge-

langenden ersten 6 Centnrien stellt sich der Einzelpreis

sowohl dieser, als der nchstes Jahr auszugebenden auf

28 Mark. Dieser Betrag ist jeweilen nach Empfang einer

Centurie zu entrichten. Auf Wunsch werden auch einzelne

Centnrien umgetauscht gegen Collectioneu anderer Provenienz,

vorzugsweise gegen Pflanzen tropischer Gebiete. Anfragen
und Bestellungen sind ausschliesslich an den Unterzeichneten

zu richten.

Zrich (Schweiz) Seefeldstr.

October 1892.

Dr. Hans Schinz,
Professor der Botanik an

der Universitt.

^Der heutiM-n Nuuuner unsers Blattes lieRt ein Prospekt ber Wertvolle Geschenk, und Bibliothekwerke

aus Velhagen & Kissings Verlag IS92 bei, auf den wir unsere Leser besonders autmerksaui maeben.
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Ueber Cholera, mit Bercksichtigung der jngsten Cholera-Epidemie in Hamburg.

Nach Geheimrath von Pettenkofer.

Die schwerwiegenden Maassregeln, welche im Deut-

sehen Reiche 1892 beiiufs Localisinuig- der Cholera er-

griffen wurden, beruhen sagt Pettenkofer in der

JMnchener mediciuischen Wochenschrift ebenso, wie

die liiitrkordone und andere S])err- und Isolirmaass-

regeln, welche man vor sechzig Jahren in Anwendung
bringen zu mssen glaubte, auf dem Glauben, dass die

Cholera einfach eine ansteckende oder contagise Krank-
heit sei, welche von Mensch zu Mensch, von Kranken und
dessen Excrementen auf Gesunde sich fortpflanze, dass

das Krankheitsgift gegessen und namentlich im Wasser

getrunken werde.

Man glaul>t dieses jetzt als ganz sicher nachgewiesen,
namentlich seit Robert Koch die hchst interessante und
wissenschaftlich jedenfalls hchst wichtige Entdeckung
gemacht hat, dass in den Ausleerungen Cholerakranker

ganz regelmssig ein Mikrobe, ein Bacillus sich findet,

welchen sein Entdecker Kommabacillus genannt hat, und
welcher jetzt ziemlich aligeinein Cholerabacillus heisst

und als Erreger der asiatischen rechruhr .oder Cholera

angesehen wird. Die Fragestcllnng ist heutzutage nur

mehr, wie man diesem Bacillus bc-ikommt, wie man ihn

vernichtet oder wie man seine Verbreitung verhindert.

Diesen Bacillenkampf hlt man jetzt fr die wesentlichste,

ja die Mehrzahl der Menschen fr die einzige \yirksarae

Prophylaxis, und ignorirt die grosse Reihe epidemiologi-
scher Thatsachen, welche ganz entschieden g'egen die

Annahme einer einfachen Contagiositt dej' Cholera

sprechen. Viele sehen nur mehr auf das Verhalten des

Kommabacillus im Reagensglase oder auf der Platte oder
in seinen Culturen und kmmern sich nicht im geringsten
um das Verhalten der Cholera bei ihrer thatsehlicheu

epidemischen Verbreitung.
Schon vor vielen Jahren sagte ich, dass mir die,

Aetiologie der Cholera wie eine Gleichung' mit drei lin-

bekannten Grssen x, y und z erscheine, welche die For-

schung aufzulsen sich bemhen msse, x sei ein spe-

cifischer, durch den menschlichen Verkehr verbreiteter

Keim, y etwas, was von Ort und Zeit ausgehe, was ich

zeitlich rtliche Disposition nannte, und mit z kann man
die individuelle Disposition bezeichnen, welche ja bei

allen Infectionskrankheiten, sowohl bei den direct an-

steckenden (Syphilis, Poeken etc.), als auch bei anderen

(Abdominaltyphus, Malaria) eine wichtige Rolle spielt.
Die Contagiouisten sind nun der Ansicht, dass das ganze
x durch Koch's Entdeckung des Kommabacillus in den

Ausleerungen der Cholerakrankeu gefunden sei, und sie

brauchen fr das zeit- und ortsweise Auftreten von Cholera-

epidemien zu ihrem x nur mehr das z, die individuelle

Disposition, ansteckungsfhige, nicht immune Menschen.
Wo Menschen mit ungewaschenen Hnden Kommabacillen
an die Lippen, oder mit Wasser und anderen Nahrungs-
mitteln in den Magen bringen, muss Cholera ausbrechen,
wenn z gegeben ist. ...

Dem Epidemiologen, selbst wenn er die Koch'sche

Entdeckung voll anerkennt, steigen gewaltige Bedenken
auf, ob der Choleraprocess wirklich ein so einfacher ist.

Die Localisten unter den Epidemiologen mindestens weisen
immer noch auf Thatsachen hin, welche fr ein offenes

unbewaffnetes Auge so feststehen, wie der Konimabacillus
unter dem Mikroskope, denn es giebt nicht bloss eholera-
immune Mensehen, sondern auch cholerainmume Orte, und
selbst in fr Clioleraepidemieu empfnglichen Orten wieder
immune Zeiten, wo das x und z, eingeschleppte Cholera-

;
flle und disponirte Mensehen, zugegen sind, ohne dass
sich die Krankheit epidemisch ausbreitet. Diesen von t >rt

und Zeit stammenden Einfluss habe ieli : bekanntlich mit y
bezeichnet.

Auch das y suchte icdi in eine bekannte, leicht dar-

stellbare Formel -/ax bringen, habe aber nur gefunden,

^dass es keine s.o. einfache Grsse wie das x ist, und bis-

her nur bestimmt nachweisen knnen, dass Bodenbesciiaifen-
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heit und Feuchtigkeit des Bodens darauf einen wesent-

lichen Einfluss haben.

Manche, welche wegen vieler feststehender epidemio-
logischer Thatsachen der contagiouistisehen Lehre wider-

sprechen, gehen so weit, dass sie den Koch'schen Komma-
bacillus nur als eine belanglose, wenn auch regelmssige
Begleiterscheinung des Choleraprocesses ansehen, und diese

gehen nach meiner Ansicht zu weit.

Fr den Krankheitsprocess, wie wir ihn beim Aus-

bruch von Choleraepidemien sich abspielen sehen, ist von
allen Geschcipfen auf Erden nur der Mensch empfnglich,
lieber die Rolle des Konnuabacillus dabei knnen daher

Experimente an Thieren nicht, sondern nur Experimente
am Menschen entscheiden. Selbst die sogenannte Meer-

schweinchencholera, welche Koch dadurch erzeugt, dass

er den Thieren proc. Sodalsung, dann eine Reincultur

von Kommabacilleu in den Magen und schliesslich noch
eine grosse Menge Opiumtinctur in die Bauchhhle spritzt,

oder Gruber dadurch, dass er den Thieren intraperitoneal
eine verhltnissmssig grosse Menge einer sehr frischen

Reincultur von Kommabacillen beibringt, scheint mir der

tausendfach besttigten Thatsache gegenber, dass die

Choleraepidemien nie von Choleraepizootieu begleitet wer-

den, von keiner entscheidenden Bedeutung. Es ist aller-

dings hie und da beobachtet worden, dass whrend in

einem Orte viele Menschen an Cholera starben, gleich-

zeitig auch viele Hhner, Katzen u. s. w. zu Grunde gingen,
aber es hat sich in Indien, der Heimath der Cholera, und
bei uns unzweifelhaft ergeben, dass dieses Zusammen-
tretfeu etwas hchst seltenes und zuflliges ist. In Agra
z. B., was oft von Cholera heimgesucht wird, ging einmal

neben einer Choleraepidemie auch eine Katzenepizootie

einher, aber bei den Epidemien, welche dieser voraus-

gingen und nachfolgten, sind die Katzen gesund geblieben.
Auch die letzte Hamburger Epidemie hat den Meer-

schweinchen in Hamburg nichts geschadet.
AVenii man hnliche Versuche an Meerschweinchen

mit anderen nicht pathogenen Pilzen, z. B. mit Bacterium

coli commune macht, gehen die Thiere auch zu Grunde,
und vermehren sich die in die Bauchhhle eingespritzten

Bakterien, wie die Kommabacillen.

Unanstreitbare, einwurfsfreie, experimentelle Infections-

versuche mit Kommabacillen knnen nur am Menschen

gemacht werden.

Das regelmssige Vorkommen des Kommabacillus in

den Cholerasthlen weist darauf hin, dass der Pilz jeden-
falls etwas mit dem Choleraprocesse zu thun hat, aber

es ist noch fraglich, ob er allein die Ursache der Krank-
heit ist, ob er allein das Krankheitsgift, das Choleragift

erzeugt. Nach meiner localistischen Auffassung kann er

es weder in Orten, welche stndig choleraimmun sind,

noch in Orten, welche, wenn zeitweise auch fr Cholera

empfnglich, doch zur Zeit nicht fr Cholera disponirt sind.

Da Mnchen 1892 trotz vieler Zuzge von Personen

aus Hamburg und Paris und trotz Abhaltung seines October-

festes von Cholera frei blieb, entschloss ich mich unbe-

denklich, an mir selbst einen Infectionsversuch mit Komma-
bacillen zu machen, welche ich' aus bester Hand von

Hamburg bezogen hatte. Mein sehr verehrter Herr College

Gaffky war so freundlich, mir eine Agar- Reincultur zu

schicken. Ich Hess durch meine jngeren Collegen im

hygienischen Institut dahier, Dr. Pfeiffer und Dr. Eisen-

lohr, eine Bouilloncultur lege artis herstellen, um sie in

gengender Quantitt per os einnehmen zu knnen.
Da Gruber gefunden hat, dass ganz frische Culturen

auf Meerschweinchen viel sicherer und strker wirken,
als Culturen, welche mehrere Tage alt sind, so whlte
ich eine Bouilloncultur, welche sich noch nicht ganz
24 Stunden im Brutschrank befunden hatte. Eine Platten-

cultur davon zeigte, dass 1 Kubikcentimeter selbst bei

tausendfacher Verdnnung noch eine unzhlbare Menge
Kommabacillen enthielt, und dass ich in 1 ecm wohl eine

Milliarde dieser gefrchteten Pilze einnehmen musste,

jedenfalls viel viel mehr, als man in den Leib bekonmit,
wenn man mit ungewaschenen Fingern an die Lippen
greift.

Da Koch wiederholt darauf aufmerksam gemacht hat,

dass der saure Magensaft die Kommaltacilleu tdtet, selbst

auch eine grssere Menge tdten knnte, so sorgte ich

dafr, dass ich die Bacillen bei fast leerem Magen Mor-

gens einnahm, nachdem ich 2^/^ Stunden vorher mein

gewhnliches Frhstck zu mir genommen hatte. Unter
diesen Umstnden durfte ich nach Versicherung meines

Freundes, des Physiologen Karl v. Voit, nicht 100 ecm

Magensaft mit 0,3 Proc. Salzsure im Magen annehmen.
Um nun aber auch noch diese geringe Suremenge

im Magen zu neutralisiren, lste ich 1 g doppelt kohlen-

saures Natron in 100 ecm Mnchner Leitungswasser auf,

goss 1 ecm der krftigen frischen Bouilloncultur ins Glas,
trank das Ganze auf einen Zug aus und splte das Glas
mit 50 ecm AVasser nach, um ja mgliehst alle Bacillen

in den Magen zu bekommen.
Diesen Choleratrank, der wie reinstes Wasser schmeckte,^

nahm ich am 7. October 1892 vor Zeugen zu mir. Einige
waren bange fr mich und erboten sich sogar, wenn ich

berhaupt durchaus wollte, dass dieser Versuch gemacht
wrde, sich fr ihren alten Lehrer zu opfern: aber
ich wollte nach dem alten rztlichen Grundsatze handeln :

fiat experimentum in corpore vili.

Ich habe das Recht, mich als ein Corpus vile zu be-

trachten. Ich bin 74 Jahre alt, leide seit Jahren an

Glykosurie, habe keinen einzigen Zahn mehr im Munde,
gebrauche beim Essen zum Kauen mein knstliches Gebiss

nicht, dessen ich mich nur bediene, wenn ich lngere
Zeit und vernelnnlich zu sprechen habe, und spre auch

sonstige Lasten des hohen Alters. Selbst wenn ich mich
tuschte und der Versuch lebensgefhrlich wre, wrde
ich dem Tode ruhig ins Auge sehen, denn es wre kein

leichtsinniger oder feiger Selbstmord, ich strbe im Dienste

der Wissenschaft, wie ein Soldat auf dem Felde der

Ehre. Gesundheit und Leben sind, wie ich schon oft ge-

sagt habe, allerdings sehr hohe irdische Gter, aber doch
nicht die hchsten fr den Menschen. Der Mensch, der

hher stehen will, als das Thier, muss bereit sein, auch
Leben und Gesundheit fr hhere ideale Gter zu opfern.

Aber die Sache erschien mir gar nicht tragisch, denn
ich war fest tiberzeugt, dass mich das x ohne mein y
nicht umbringen kann.

Ich lebte nach Einnahme der Kommabacillen wie ge-
whnlich weiter. Zur Zeit der Infection war meine Krper-
temperatur unter der Achsel gemessen 36,7 C. Wenn
man fr die Temperatur im Innern des Krpers auch nur

^2 zuzhlt, so macht es 37,2 C. Pulzfrequeuz war 86.

Um 11 Uhr 50 waren Temperatur 36,8 C, Puls 84.

. . . Nachmittags 4 Uhr Temperatur 36,8 C, Puls 82. . . .

Um 9V Uhr ging ich zu Bett und sehlief ruhig.
Am 8. October stand ich Morgens G Uhr auf, frh-

stckte wie tglich. . . . Um 7'/2 Uhr Stuhlgang, normal
in Consistenz und Farbe. ... 4 Uhr Nachmittags Stuhl-

gang, breiig, von normaler Farbe. . . . Um 10 Uhr ging
ich zu Bett und sehlief gut.

Am 9. October stand ich Morgens 6 Uhr auf, frh-

stckte um 7 Uhr wie tglich. Um 7V2 Uhr hatte ich

Stuhlgang, weichbreiig, von brauner Farbe. Um 9 ',2 Uhr
hatte ich starkes Gurren in den Gedrmen. . . . Um
11 Uhr wieder Stuhlgang, Consistenz und Farbe wie um
7Vo Uhr. Das Gurren dauerte an. Um 1 Uhr ass ich

ausserhalb meiner Wohnung. . . . Um 2Vo Uhr Nach-
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mittags nach Hause gegangen, fhlte ich mich ganz wohl,
hatte nur Gurren im nterleibe, aber weniger als am
Vormittage. Um 474 Uhr hatte ich Stuhlgang, quan-
titativ weniger, aber dnner, als der um 11 Uhr Vor-

mittags war. . . . Um 9V2 Uhr wieder eine dnne Aus-

leerung. Um 10 Uhr ging ich zu Bett und schlief trotz

anhaltenden Gurrens in den Gedrmen ein.

Aber am 10. October frh 1 Uhr erwachte ich schon

wieder, hatte eine sehr dnne Ausleerung, welche fast

farblos war, nur \om rothen Weine etwas gefrbt er-

schien. Um 1 Uhr 35 wieder eine wsserige ergiebige
schmerzlose Ausleerung, um 4 Uhr Morgens wieder,
aber quantitativ weniger. Um 6V.2 Uhr stand ich auf.

Um 8 Uhr Stuhlgang, wenig, aber sehr flssig. Den

ganzen Tag sehr starkes Gurren im Darm, aber sonst

Wohlbefinden, so dass ich wie gewhnlich meinen Ge-
schften nachging. Um 1 Uhr ass ich zu Mittag mit

bestem Appetit. . . . Den Nachmittag aber sprte ich

sehr starkes Kollern, hatte aber keinen Stuhlgang, ob-

schon ich zweimal einen zu erzielen versuchte. Um
9 Uhr Abends einen flssigen, sehr hellen, missfarbigen

Stuhlgang. Um 10 Uhr ging ich zu Bette.

Am 11. October Morgens 6 Uhr aus gutem Schlaf

erwacht; sofort Stuhlgang wie Abends vorher. Starkes
Gurren. . . . Den ganzen Nachmittag Gurren und Kollern

im Unterleibe. Nachmittag 3 Uhr setzte ich mich auf
den Nachtstuhl, um einen Stuhlgang zu erzwingen, weil

ich hoffte, dadurch das Kollern wegzubringen. Endlich
drckte ich einen kleinen Kothballen von normaler Con-
sistenz und Farbe heraus. Das Kollern lsst nach, tritt

aber zeitweise immer wieder ein. . . . Um 9 Uhr hatte

ich starkes Kollern und einen ergiebigen flssigen Stuhl-

gang. Bald darauf ging ich zu Bett und schlief ein.

Am 12. October erwachte ich Morgens 3 Uhr, hatte

starkes Kollern und einen Stuhlgang, wie den vorher-

gehenden von Abends 9 Uhr. Ich schlief wieder ein und
erwachte Morgens 5*/ 4 Uhr, hatte wieder einen Stuhlgang
wie vorher, nur noch reichlicher. Um 7 Uhr frh-
stckte ich wieder wie gewhnlich. Das Kollern hatte

wesentlich nachgelassen. Um 8^^ Uhr wieder Stuhl-

gang, wenig, aber ganz wsserig, von gelbbrunlicher
Farbe. Temperatur unter der Achsel 36,7 C. Puls 86.

Um 12 Uhr 15 Stuhlgang, wenig, breiig, mit Speise-

resten, braungelb. . . . Um 6V2 Uhr Stuhlgang, dnner
als der Mittags. . . . Um 9 Uhr ging ich zu Bett.

Am 13. October erwachte ich Morgens 2 Uhr, hatte

Stuhlgang, dnn, aber sehr wenig. Andauerndes Kollern.

Um 7 Uhr das gewhnliche Frhstck. Um 7V2 Uhr

Stuhlgang, wsserig, aber von brunlicher Farbe. Um
9 Uhr Kollern und Drang zur Oeftnung, die ich aber

unterdrckte, weil ich ins hygienische Institut gehen sollte.

Whrend des Weges dahin nahm das Kollern ab, stellte

sich aber dort angekommen wieder ein. Um 10 Uhr

Stuhlgang, geringe Menge, gelbbraun, dnn, aber nicht

so flssig wie frher. . . . Um 3 Uhr Nachmittags Stuhl-

gang, dnnbreiig, gelbbraun. Um 7 Uhr ass ich zu

Abend Schleimsuppe mit etwas Zimmtpulver und ein Salz-

stngelchen und trank Bordeaux, in welchem etwas Zimmt-
rinde aufgewrmt worden war, weil ich meinte, warmes
Getrnk reize weniger zu Diarrhe.*) Kollern verschwand
fast gnzlich. Um 10 Uhr ging ich zu Bett. Um
11 Uhr 50 musste ich zu Stuhl gehen. Ausleerung gelb-

braun, breiig, mit geformten Theilen. Dann ging ich

wieder zu Bett und schlief ein.

Am 14. October erwachte ich Morgens 5 Uhr 45 ohne

*) Da P. im Uebrigen dui-chaus wie gewhnlicli lebte, haben
wir sonst die Angaben der Mahlzeiten in dem Bericlit gestrichen.
Vergl. aber Obiges mit der Bemerkung weiter unten, dass jeder
medicamentse Eingriff ferngehalten worden sei. Red.

Gurren. . . . Um 2 Uhr 45 hatte ich Stuhlgang von
normaler Consistenz und Farbe, ohne Gurren. ... Zu
Bett gegangen schlief ich die ganze Nacht ruhig.

Am 15. October stand ich Morgens nach 6 Uhr auf

und hatte um 9 Uhr 45 einen ganz normalen Stuhlgang.
. . . Nachmittags hatte ich eine Commission in einer Fa-

brik, wo ich wieder Kollern und Drang zur Oeffnung
fhlte, den ich aber unterdrckte. Von dort nach Hause

gekonnuen, hatte ich Stuhlgang, dickbreiig von normaler

Farbe. Von da ab konnte ich nichts Abnormes mehr
wahrnehmen.

Hinzufgen muss ich noch, dass meine Harnsecretion
vom 7. 15. October ganz normal war, und dass ich ihn

wiederholt auf Eiweiss prfte, aber stets mit negativem
Resultate.

Absichtlich hielt ich whrend meiner Diarrhe jeden
medicamentosen Eingriff ferne. Ein mir befreundeter Col-

lege, dem ich den Sachverhalt mitgetheilt hatte, rieth mir,
als die Diarrhe mehrere Tage schon gedauert hatte, um
sie nicht chronisch werden zu lassen, Calomel oder etwas

Opiumtinctur anzuwenden, aber ich glaubte, es getrost
weiter wagen zu knnen.

Ueber das Schicksal der von mir genossenen Komma-
bacillen in meinem Darm haben meine Collegen Pfeiffer

und Eisenlohr fortlaufende bakteriologische Untersuchun-

gen augestellt. Es hat sich ergeben, dass die Komma-
bacillen in meinen Darmtractus nicht nur gelangt sind,
sondern dass sie sich dort ganz gewaltig vermehrt haben,
dass mein Darm und was sich darin befand ein vorzg-
licher Nhrboden fr dieselben war. Schon als die ersten

dnnen Stuhlentleerungen sich eingestellt hatten, zeigten
die Platten ein Uebermaass von Kommabacilleu, und die

nachfolgenden ganz wsserigen Sthle ergaben Rein-

culturen von Kommabacillen. Am 14. October fanden
sich im normal aussehenden Koth nur mehr vereinzelte

Kommabacillen auf der Platte, am 16. frh 8 Uhr waren

gar keine mehr zu finden.

Die meisten Bakteriologen nehmen bekanntlich an,
dass die Kommabacillen die asiatische Brechruhr nicht

durch ihre Auswanderung aus dem Darme in den Gesamuit-

organismus erzeugen, sondern dass sie im Darme bleiben,
aber da einen Giftstoff absondern, welcher resorbirt wird
und dann die Cholerasymptome hervorruft. Der Cholera-
anfall hat ja eine ganz frappante Aehnlichkeit mit einer

acuten Arsenikvergiftung. Wie viel Gift mssen 8 Tage
hintereinander die vielen Milliarden Kommabacillen in

meinem Darme erzeugt haben! Und ich sprte auch nicht

das Geringste von einer Vergiftung, befand mich ganz
wohl, hatte stets besten Appetit, nicht die Spur einer

Brechneigung, kein Sinken der Temperatur, kein Eiweiss
im Harn u. s. w., ging tglich aus und meinen Geschften

nach, so dass ich schliesse, der Kommabacillus kann wohl
Durchfall verursachen, aber keinen Brechdurchfall, weder
einen europischen, noch einen asiatischen.

In Hamburg wre mein Experiment vielleicht tdt-
lich ausgegangen, weil dort am 7. October 1892 neben
dem asiatischen x auch noch gengend von dem Ham-
burger y vorhanden und in mir gewesen sein knnte, um
selbst bei einer viel geringeren Menge x noch einen

schweren Brechdurchfall entstehen zu lassen. . . .

Nachdem ich am 15. October kommabacillenfrei ge-
worden war, ti-ank Prof. Dr. Emmerich am Montag den
17. October Vormittags 9 Uhr in Gegenwart von 3 Zeugen
eine Mischung von 100 ccm Iproc. Natriumbiearbonat-

Lsung und 0,1 ccm einer 24 Stunden alten, ppig ent-

wickelten Kommabacillen-Bouilloncultur. Um 7 Uhr 30

Vormittags hatte er 2 Tassen Kafl'ee mit Milch und Kuchen
als Frhstck genonnnen. Um 1 Uhr Mittagessen:

Suppe, Kalbsbraten, Kartoffelkndel, Zwetschgenkuchen,
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72 Liter Bier und Kaffee. Um 7 Uhr Abendessen;
Gansbraten, gerstete Kartoffeln, Semmel, 3V2 Liter Kochel-
bru-Mrzenbier. Durch diesen absiebtlichen Ditfehler
wollte E. das Zustandekommen der durch die Komma-
baeillen angeblich verursachten Cholera untersttzen. Er
ass deshalb auch Nachts 11 Uhr noch ein grosses Stck
Zwetschgenkuchen. Abends 7 Uhr hatte er einen con-

sistenten normalen Stuhl, Morgens 2 und 4V2 Uhr je eine

breiige, kotliige Entleerung, und Frh 8 Uhr (18. X.) einen

dnnflssigen, noch braun gefrbten Stuhl. . . .

Im Verlauf des Tages liatte er 3 erbsenbreibnliche

Entleerungen, und in der Nacht vom 18. auf 19. October
Frh 2, 3 und 5 Uhr je einen ca. 500 ccni betragenden
reiswasserhnlichen, d. h. ungefrbten Stuhl. In der Zeit

von 3 5 Uhr Frh befand er sich (da er einen so raschen
Verlauf nicht erwartet und daher Nichts vorbereitet hatte)
3 mal je V4 V2 Stunde lang nur mit dem Hemde be-

kleidet auf dem kalten Abort, durch dessen Brille ein

mit der Hand fhlbai-er kalter Luftstrom bestntlig her-

einzog. . . .

Vom 19. Abends ab stellte sich grosser Durst ein,

weshalb er sehr viel kaltes kohlensaures Wasser und hie

und da auch etwas Heidelleerwein trank.

Vom 19. Frh 6 Uhr bis zum 20. Abends 7 Uhr hatte

er 1520 farblose, wsserige Entleerungen von je 100 bis

200 ccm.

Auf Rath unseres hochverehrten Herrn Geheimrath
von Ziemssen nahm er am 19. Abends 7 Uhr 15 Tropfen
Tinct. thebaic. als Klystier und im Verlauf des 20. und
21. drei aus Acid. tannic. 0,1 und Pulv. Opii 0,01 be-

stehende Pulver.

In der Nacht vom 19. auf 20. October hatte er noch
8 und vom 20. 21. October Vormittags 10 Uhr noch
12 farblose, wsserige und theihveise flockige Sthle von

je 100200 ccm. Am 21. October Nachmittags 1 Uhr
kam der erste breiige, braungefrbte kothige Stuhl, als-

dann hatte er whrend 24 Stunden berhaupt keine Ent-

leerung, und vom 22. October ab waren die Sthle wieder

regelmssig, normal, Anfangs noch dickbreiig, und vom
24. October an consistent und geformt.

Kommabacillen waren vom 18. October (Stuhl Frh
11 Uhr) bis zum 28. October nachweisbar. Dieselben
fanden sich in den farblosen Sthlen vom 19. October in

Reincultur.

Vom 24. October an nahm College Emmerich wieder
die gleichen Speisen wie vor dem Versuch. Whrend der

ganzen Krankheitsdauer war das Allgemeinbefinden un-

gestrt, der Appetit meist vorzglich. Er hatte nicht die

geringsten Sclmierzen, weder im Magen noch im Darm,
ja nicht einmal ein Gefhl von Unbehaglichkcit. Die

Stimmung war stets sehr gut. Obgleich er sich nach den
vielen Diarrhen krperlich etwas schwcher fhlte, so

kam ihm docli sein Zustand zu keiner Zeit irgendwie
bedenklich vor. Die einzigen auffallenden Symptome
waren, abgesehen von den Diarrhen: hufiges Kollern im

Darm, eine etwas belegte (leicht heisere) Stimme und das
Gefhl von Trockenheit im Pharynx. Die Harnsecretion
war auch auf der Hhe des Krankheitsprocesses nicht

auffallend vermindert. Dieselbe Itetrug z. B. am 20. October
von Frh 8 Ulir bis Mittags 12 Uhr, trotz der voraus-

gegangenen zahlreichen Sthle, ca. '/o Liter.

Diese beiden au Menschen gemachten Versuche sprechen
sehr dafr, dass der Konnnabacillus durch sein Lel)en im
Darme das specifischc (liift, welches die asiatische Brech-

ruhr hervorruft, nicht erzeugt, und stimmen diese beiden
Versuche sehr genau mit dem berein, was krzlich erst

Prof. Bouchard (Les mierobes pathogenes) ber Versuche
mit Reinculturen von Kommabacillen und mit Entleerungen
namentlich Harn von Cholerakranken an Thieren mitge-

theilt hat. Bouchard hat gefunden , dass Kaninchen,
welchen er Darm- oder Nieren-Ausscheidungen von cholera-

kranken Menschen beibrachte, der menschlichen Cholera

entsprechende Symptome bekamen (Brechdurchfall, Cya-
nose, Krmpfe, Erniedrigung der Temperatur, Verengerung
der Pupille), hingegen nicht, wenn er ihnen bloss Rein-

culturen von Kommabacillen oder deren Stoffwechsel-

producte beibrachte. Er schliesst daraus, dass der Komnia-
bacillus das (Jholeragift nicht erzeuge. Was Bouchard an
Kaninchen gefunden hat, haben ich und Emmerich nun
auch am Menschen nachgewiesen. Es seheint beim Cliolera-

pilz nicht anders, als beim Hefenpilz zu sein, der auch
nur bei Gegenwart gewisser Zuckerarten den berauschen-

den Spiritus erzeugen kann.

Auch die Versuche von Bouchard beweisen, dass

Infectionsversuche an Thieren mit Kommabacillen nichts

beweisen, denn sie zeigen nur zu deutlich, dass das

eigentliche Choleragift in ihnen nicht entsteht, sondern
nur im menschlichen Organismus und nur Von diesem aus,
auch mit Ausschluss von Bacillen, Thieren beigebracht,
diese cholerakrank machen kann.

Ich glaube jedoch annehmen zu drfen, dass trotz-

dem Robert Koch und seine zahlreichen Anhnger getrost

sagen werden, dass nichts bewiesen sei, als dass, wie sie

schon immer angenommen haben, ich und Emmerich nach
Einnahme von Kommabacillen regelrecht einen Cholera-

anfall, wenn auch leicliterer Art und ohne tdtlichen

Ausgang durchgemacht haben. Aber zu ihrer Ansicht,
dass fr Choleraepidemien x und z gengend seien, und
dass man dazu kein y brauche, kann ich mich aus epidemio-

logischen Grnden immer noch nicht bekennen, ebenso

wenig wie zu den Maassregeln, welche man auf Grund
der Entdeckung des Kommabacillus in Deutschland, Oester-

reich- Ungarn und Italien zur Ausfhrung gebracht hat.

Ich will nur obenhin erwhnen, dass zwei Kliniker,
welche schon viele (J'holerakranke gesehen und behandelt

haben, versicherten, dass unser Krankheitsbild ihrer klini-

schen Beobachtung und Erfahrung bei Choleraepidemien
niclit entsprciie. Ich hatte Prof. Dr. l'auer und Geheim-
rath Dr. von Ziemssen ins Vertrauen gezogen. Weiter

durfte ich selbstverstndlich von diesen Cholerainfections-

versuchen an Menschen nichts verlauten lassen, denn nach-

dem in meinem Stuhle Kommabacillen nachgewiesen waren,
wre ich ohne Barmherzigkeit in eine der auch bereits

in Mnchen bestehenden projibylaktischen Cholerabaracken

gesperrt und ich und meine ganze Wohnung der Des-

infection reichsmssig unterworfen worden. Eigentlich ist

es schade, dass das niclit geschehen ist, denn wenn es

geschehen wre, htten die Contagionisten stolz ausrufen

knnen, dass sie allein ganz Mnchen vor Cholera ge-
rettet haben, whrend ich und Ennnerich mit unseren

Sthlen, die wir thatschlich Undesinficirt in Abtrittsgruben
und in Wasserclosefe entleerten, die Stadt sicher ange-
steckt htten.

Doch Spass bei Seite! Ich wrde ja gerne auch

Contagionist werden, die Ansicht ist ja so bequem imd

ers])art alles weitere Nachdenken, wenn nur die Herren

nur erklren knnten, wie es so viele Orte geben kann,
in welche die Cholera eingeschleppt wird und wiederholt

eingeschleppt worden ist, ohne dass sie sich epidemisch
entwickelte. Eines der berraschendsten Beispiele ist be-

kanntlich Lyon, die zweitgrsste Stadt Frankreichs, durch

welche der grosse Verkehr zwischen den beiden Infec-

tionsheerden Paris und Marseille geht. Koch bat zwar

schon einmal versucht, die Immunitt von Lyon con-

tagionistisch davon abzuleiten, dass dort die Cholera-

wsche auf Wscherschiffen auf der Rhone und Saone

gewaschen werde, wodurch nur das Flusswasser, das

weiter fliesst, aber nicht die Stadt verseucht werde. Diese
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Waschgelegenheit findet sich aber auch in Orten, weiche
schon heftige Clioleraepidcmien gehabt haben, z. B. in

Zrich, und findet sicli in vielen Orten nicht, welclie sich

trotzdem stets als cholerainnnun erwiesen haben, z. B. in

Stuttgart, wo man die Imnnuiitt schwerlich von Schitfen

auf dem Neseubach ableiten kann. Ich kann hier nicht

wiederholen, was ich in meinem Buche Zum gegen-
wrtigen Stand der Cholerafrage" schon gesagt habe,
sondern nur bitten, nachzulesen, was da von Seite 505
bi.s 539 steht, ebenso was ich ljer rtliche und rtlich-

zeitliche Disposition von Seite 27 bis 468 mitgetheilt
habe. Die dort mitgcthciltcn epidemiologischen That-
sachen und die daraus gezogenen Schlsse sind von den

Contagionisten und Bakteriologen weder angegriffen noch

widerlegt, sondern nur grndlich ignorirt worden. Solehe

epidemiologische Thatsachen stimmen eben gar so wenig
mit der contagiouistischen Anschauung.

Hamburg und Berlin sind seit dem Jahre 1831 oft

von Cholera heimgesucht worden, Hamburg l mal. Berlin

12 mal. Der Verkehr zwischen den lieiden Stdten ist

zu Land und zu Wasser von jeher ein lebhafter gewesen,
so dass man denken muss, dass durch denselben stets

der Cholerakeim, also der Konnnabaeillus hin- und her-

gesclileppt worden ist. (In Tabellen, die P. giebt, sind

alle Choierazeiten von Handiurg und Berlin angegeben,
ebenso alle gemeldeten Ciioleratodesflle, und da zeigt
sich eine sehr geringe zeitliche Uebereinstimmung, und
auch keine quantitative bezglich der Zahl der Todes-

flle). . . .

Die Resultate der ersten Choleracommission fr das
Deutsche Reich werden seit Entdeckung des Konnna-
baeillus fr belanglos gehalten.

Betrachtet man das Herrschen der Cholera in Berlin

und Hamburg nur etwas genauer, so findet man viel,

was mit den gegenwrtig herrschenden Ansichten durch-

aus nicht bereinstimmt.

Im Jahre 1831 beginnt die Cholera in Berlin bereits

am 30. August und braucht bis zum 31. October, bis sie

auf dem Wasser- oder Landwege nach Hamburg gelangt.
Im Jahre 1837 hatte Berlin wieder eine der heftigsten

Epidemien, die es je gehabt hat, und konnnt in Hamburg
kein einziger Fall vor.

Im Jahre 1848 hatte Berlin eine schwchere Epidemie,
die Ende Juli begann, whrend die Ciiolera in Hamburg
einen Monat spter, aber ebenso explosionsartig, wie die

Epidemie von 1892 auftrat. Es starben damals 7 Per-

sonen im August, 766 im September, 808 im October,
70 im November und 23 im December, was zusammen
10 pro Mille der Bevlkerung entspricht, whrend in

Berlin nur 3,9 pro Mille starben.

Im kommenden Jahre 1849 war es umgekehrt; da
starben in Hamburg, obschon die Epidemie in Hamburg
vom 14. Juni bis 22. November dauerte, nur 3,3, whrend
in Berlin 8,8 pro Mille starben.

Das Jahr 1850 war fr beide Stdte ein schwaches

Cholerajahr und das Jahr 1851 ganz cholerafrei; auch
das Jahr 1852 zeigt in Berlin nur wenig Choleraflle und
in Hamburg gar keine. Das Jahr 1854 ist fr Berlin

cholerafrei, whrend Hamlmrg eine schwache I^pideniie hatte.

Vom Jahre 1855 bis 1859 kamen in Hamburg stets

Choleraflle vor, die sich im letzten Jahre zu einer

grsseren Epidemie steigerten, whrend 3 Jahre hinter-

einander in Berlin kein Fall vorkam.
Sehr auffallend ist auch die Thatsache, dass seit

1831 weder Berlin noch Hamburg eine Winterepidemie
hatten, dass die Cholera so regelmssig erst mit Anfang
des Sommers begimit und schon im November, lngstens
December endet. Der Kommabacillus scheint da sein

Winterkleid anzuziehen, in welchem er weder in den

menschlichen Magen, noch ins Trinkwasser, oder ins Spree-
und Elbewasser gelangen kann, whrend in Mnchen, wo
wii- bis jetzt erst 3 Choleraepideraien hatten, doch schon

2 Winterepidemien (1836/37 und 1873/74) waren. Der

Bacillus, von dem doch Alles herkommt, scheint sehr

sonderbare zeitliehe Launen zu haben, je nachdem er

in Norddeutschland oder in Sddentschland zu thun hat.

Da die Cholera in Indien, ihrer Heimath, jedenfalls
die nmliche Krankheit wie bei uns ist, so fragt sich's,

ob sie auch dort eine .Abhngigkeit von der Jahreszeit

zeigt, und worin der (Inind davon liegen kann. . . . Die

Abhngigkeit bei uns zeigt sich wohl in keinem Beispiele
deutlicher und berzeugender, als in der Zusammenstel-

lung aller im ganzen Knigreiche Preussen von 1848 bis

1859 angemeldeten Erkrankungen und Todesflle. Da-
mals hatte Preussen 12 Jahre iiintereinander jedes Jahr

Choleraepidemien mehr oder we;:iger bald in einer Pro-

vinz, bald in einer anderen. . . .

Das Minimum der Erkrankungen und Todesflle fllt

da in die erste Hlfte der Aprilmonatc, wo im ganzen
Knigreich Preussen binnen 12 Jahren nur 71 Erkran-

kungen und 50 Todesflle an Cholera gemeldet wurden,
whrend in der ersten Hlfte des September 57 395 Er-

kraidcnngen und 31 048 Todesflle gemeldet sind.

Nimmt man das halbmonatliche Minimum an Todes-
fllen als Einheit, so kann man leicht das allmhliche
An- und Absteigen der Flle nach der Jahreszeit be-

rechnen. . . .

Die Ciiolera im ganzen Knigreiche Preussen steigt
nach Jahreszeiten von einem Minimum 1 zu dem er-

schreckenden Maximum von 620, und geht dann ebenso

gleichmssig und allmhlich wieder zum Minimum zurck.
Man muss ausschliesslich ein Bakteriologe sein, der nur

zu zhlen gelernt hat, wie viel Bakterien aus einem Kubik-
centimeter auf der Platte sich entwickeln, um dieses

Naturgesetz zu verkennen. Wie will man die kolossalen

zeitlichen Untersciiiede mit den Eigenschaften des Konnna-
baeillus in Einklang bringen'?! Warum wirkt der Komma-
bacillus in Hamburg und Berlin in einer Epidemie so

stark, in einer anderen so schwach?
Der Kommabacillus kann den Sprung von 1 bis auf

das 620fache unmglich erklren, da von ihm ein einziger
hinreichen soll, um die grsste Epidemie hervorzurufen.

Dagewesen ist er in Preussen ja im A]iril wie im Sep-
tember. Was kann der jahreszeitliche Einfluss sein?

Die Meisten mchten an die Temjjeratur denken.
Auch in Hamburg und Berlin beginnen ja die Cholera-

epidemien meistens im Monate Juni unil enden im No-

vendjer, oft schon im October, lngstens im December.
Dieser Annahme widersprechen aber die heftigen Winter-

epideraien in anderen Gegenden. Dem widerspricht auch
das Verhalten der Cholera selbst in Indien. In Calcutta,
das im endemischen Choleragebiete liegt, fllt das Minimum
der Cholera in den August, manchmal aueii in den Sep-
tember, und das Maxinmm in Januar bis April, meistens

in den April. Die mittlere Temperatur des April ist in

Calcutta 30 C, die des August 28 C, mithin nahezu

gleich. Wenn der Kommabacillus so einfach von Mensch
zu Mensch bergehen kann, dann kann die Jahreszeit

berhaupt keinen Einfluss haben, am allerwenigsten die

Temperatur, denn im menschlichen Darme angelangt,
findet er stets die gleiche Wrme von 37,5 C. die einem

tropischen Klima entspricht. Ein grosser Unterschied aber
ist in Calcutta in einem anderen klimatischen Factor. Die
mittlere Regenmenge im April ist 60, im August 365 i^Iilli-

meter. Calcutta hat durchschnittlich im Jahre 16U0 Milli-

meter Niederschlge, aber sehr ungleicii auf die Jahres-

zeiten vertheilt. Die Regenzeit beginnt dort mit dem
Eintritte eines Passat- Windes, des Sdwest -Monsuns im
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Monate Mai uud endigt Ende September oder im October.

Nach dem Aufhren der Regenwinde fllt oft 4 bis 5
Monate lang kein Tropfen Regen. Wenn man nun die

monatlichen Choleratodesflle und die monatlichen Regen-
mengen in Curven auftrgt, so erhlt man ein sehr ber-

raschendes Bild. Die beiden Curven gehen umgekehrt.
Das kann man nicht als eine Wirkung des Regens

auf eine Bakterienart, namentlich nicht auf den Komma-
bacillus auffassen, welchem Trockenheit tdtlich ist, der

nur im Feuchten leben kann. Ich habe den Einfluss der

Regenzeit bezglich der Ciiolera in Calcutta daher stets

auf die Bodenfeuchtigkeit bezogen. Damit stimmt auch
die Cholerabewegung im Knigreiche Preussen. Da fallen

die Cholera-Maxima und -Minima gerade auf die entgegen-
gesetzten Monate, wie in Niederbengalen. In Norddeutsch-
land ist das Choleraminimum im April und das Maximum
im September, also gerade umgekehrt. Das Ansteigen
der Bodenfeuchtigkeit wirkt, in unserem Klima wenig-
stens, der Eutwickelung von Choleraepidemien entgegen;
das Absteigen derselben, die Zeit der Austrocknung ist

ihrer Entwickelung gnstig.
Der September ist durchschnittlich der bodentrockenste,

der April der bodenfeuchtestc Monat.

Aus den Regenverhltnissen erklrt sich auch, warum
Hamburg und Berlin unter 27 Cholerazeiten noch nie

Wintercholeraepidcmien hatten, whrend in Mnchen solche

unter dreimal schon zweimal eintreten konnten. Mir liegen

Mittheilungen vor, aus welchen erhellt, dass Sptherbst
und Winteranfang in Norddeutschland stets zunehmende

Regenmengen zeigen gegenber Mnchen, wo es gerade
umgekehrt ist.

Aus den Regenverhltnisseu erklrt es sich auch,
weshalb die rtlichen Choleraepidemien von jeher mit der

Annherung an ein Gebirge oder mit der Lage in einem

Gebirge so auffallend abgenommen haben, weil damit
auch die Regenmenge zu- und das Sttigungsdeficit der

Luft und damit die Austrocknung des Bodens abninnnt.

Das choleraimmune Salzburg und Innsbruck, wohin sich

bei Ausbruch von Choleraepidemien in Oesterreich und

Bayern schon so viele Choleraflchtlinge begeben haben,
haben durchschnittlich 50 Procent mehr Niederschlge als

Mnchen, obschon beide Stdte zwar im Gebirge, aber
zum grssten Theile auf Flussalluvium, auf dem der Salzach
und des Inus liegen, wie Mnchen auf dem Alluvium
der Isar.

Eines der schlagendsten Beispiele vom Einfluss des

Regens auf die Cholera ist die Bewegung der Epidemie
von 1873 in Mnchen. . . .

Die Epidemie begann zur gnstigsten Zeit fr die

Cholera, Anfang August, stieg rasch an, so dass man
allgemein befrchtete, es kme wieder zu einem so heftigen

Ausbruche, wie im Jahre 1854, wo Mnchen mehr als

20 Voo seiner damaligen Bevlkerung verlor. Aber schon
vom 12. August an begann sie wieder zu sinken, sinkt

noch rascher den September hindurch, so dass am 30. Sej)-

temljer, am 1. und 2. October kein einziger Fall mehr

gemeldet wurde.
Schon zu dieser Zeit dachte man daran, die Epidemie

als erloschen zu erklren. Es lagen aber zwei Grnde
vor, welche zur Vorsicht mahnten. Erstens kehrten Ende

September, wo die Schulen begannen, zahlreiche Cholera-

flchtlinge zurck. Zweitens war der Wohnungswechsel
damals noch fast ausschliesslich auf die Ziele Ende April
und Ende September beschrnkt, so dass viele Personen
undurchseucht in Quartiere kommen mussten, welche im

August und September Choleraflle hatten, ebenso wie
aus verseuchten Quartieren die Cholera in bisher davon

freigebliebene getragen werden konnte.

Ich konnte erfahren, dass zu Michaeli 1873 mehr als

20 000 Personen die Wohnung gewechselt haben.
Wir waren nun sehr gespannt, wie die Cholerafrequenz

im darauffolgenden Monat October sich gestalten werde
und waren sehr erstaunt, dass im October weder unter

den Cliolerafluchtlingen, noch unter den Umgezogenen
eine Vermehrung der Choleraflle sich zeigte. Ihre Zahl
blieb auf dem Minimum, auf welchem sie Ende September
angelangt war, ja an 11 Tagen im October wurde nicht

ein choleraverdchtiger Fall gemeldet.
Erst als in der ganzen ersten Hlfte des November

nur 1 Cholerine- und 1 Cholerafall gemeldet wurden, er-

klrte der Gesundheitsrath die Epidemie von 1873 als

erloschen, nachdem inzwischen auch kaltes Wetter und
Winterfrost eingetreten war.

Sie schlummerte aber nur uud erwachte bereits am
16. November wieder, stieg rasch an, so dass sie schon
am 4. December eine tgliche Hhe von 56 Fllen er-

reichte, whrend in den 31 Tagen des Monats October

zusammen nur 21 Flle gemeldet worden waren.

Wie erklrt sich Koch und die Contagionisten, dass

der Kommabacillus in Mnchen, nachdem er kaum auf-

getaucht war, schon im August und September, sonst

seinen gedeihlichsten Zeiten, wieder zurckgegangen, im

October und Anfangs November fast ganz verschwand
und dann pltzlich zu einer bedeutenden uud lang dauern-

den AVinterepidemie erheben konnte? Dieses Ruhen
der Cholera im Winter in Berlin uud Hamburg ist con-

tagionistisch ebenso wenig begreiflich, wie das Aufflackern

der Cholera in Mnchen bei Winterklte, und doch sind

es feststehende, unangreifbare epidemiologische That-

sachen.

Vom localistischen Standpunkte aus ist diese hchst
auffallende Cholerabeweguug in Mnchen leicht zu er-

klren. Der Keim x zur Epidemie war bereits nach
Mnchen gelangt, lange bevor Mnchener zu erkranken

begannen. Es ist eine epidemiologische Thatsache, dass

die Cholera in einem Orte sowohl in Indien als auch

ausserhalb Indiens oft monatelang ruht, l)is sie wieder

ausbricht, ja es sind Flle bekannt, wo man ein viel

lngeres Ruhestadium, als in Hamburg und Berlin und
Mnchen annehmen muss.

Im Dorfe Bellinghausen bei Essen und in einigen
anderen Orten in der preussischen Rheinprovinz und in

Westfalen brachen im Sommer 1868 Choleraepidemien
aus. Damals war nicht nur ganz Preussen, sondern ganz

Europa frei von Cholera. Wenn man nicht autochthone

Entstehung annehmen will, muss man diese Epidemie als

Nachzgler der Epidemie von 1866 annehmen, an welcher

auch die Stadt Essen Theil genommen hatte.

Im Jahre 1883 war die grosse Choleraepidemie in

Aegypten, die sich nicht auf andere Orte im Mittelmeer-

gebiete verbreitete, was man von der Wirksamkeit der

Quarantaine abzuleiten besonders in Frankreich geneigt

war, wo sie aber im Jahre 1884 heftig ausbrach.

So entwickelte sich 1873 in Mnchen Ende Juli und

Anfang August eine Ortsepidemie, welche aber durch

irgend etwas in ihrer Weiterentwickelung gehennnt worden
sein musste. Nach meiner Ueberzeugung war es das

nmliche Etwas, was auch in Calcutta jedes Jahr die

Cholera wesentlich vermindert, eine fr Mnchen ganz
abnorme Regenmenge im August. Nach einem sehr

trockenen Juli fiel im August 171 mm (d. i. 70 Procent

ber dem Mittel) Regen. Seit die Regenmenge in Mnchen
gemessen wird, ist noch nie so viel im August beobachtet

worden. Danach folgte wieder eine abnorm trockene

Zeit, nach welcher sich die Winterepidemie entwickelte.

Der Kommabacillus und einige Choleraflle waren auch

den ganzen October und in der ersten Hlfte des No-
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vember noch iniiiier vorhanden, aber die Bewegung der

Epidemie war davon augensclieinlicli nicht regiert.
Der nndiclie Eintiuss der Regenmenge machte sieh

in der benacidiarten Stadt Augsburg lienierlvlich. Auch

Augsburg ist eine fr Cholera empfngliche Stadt, welche
im Jahre 1854 sogar 25 pro Mille ihrer Bevlkerung an
Cholera verloren hat. Im Jahre 1873 aber blieb sie trotz

mehrfacher Einschlcppungcn aus Mnchen frei. Die

Augsburger leiteten zwar iin' Freibleiben von ihren Des-

infectionsniittcln ab, die aber keine anderen waren, als

man auch in Munclien ebenso gebrauchte. Damals war
der Kommabacillus noch nicht entdeckt und hatte Koch
noch nicht nachgewiesen, dass die Anno 73 in Augsburg
und Mnchen gebrauchten Desinfectionsmittcl wirkungslos
auf ihn sind, aber Augsburg hatte 1873 einen sehr nicder-

schlagreichen Winter und einen so heftigen Niederschlag,
wie ihn Mnchen erst im August hatte, schon im Juni

(169 mm). Die mittlere Regenmenge im Durchschnitt
mehrerer Jahre ist fr Mnchen und Augsburg zwar

gleich, aber einzelne Jahre zeigen hie und da gewaltige
Unterschiede. Im Jahre 1873 fielen in Mnchen im Ganzen

806, in Augsliurg 1059 mm. Der nmliche Einfluss des

Regens auf die Cholerabewegung zeigt sich bei den vielen

Epidemien, welche Genua am Mittelmeere von 1835 bis

1884 gehabt.
Solche atmosphrische Einflsse spielten unzweifelhaft

auch bei der Epidemie von Hamburg in diesem Jahre
eine entscheidende Rolle. . . . Der Sommer 1892 in Ham-
burg war ein hchst abnorm trockener und heisser. . . .

Die Hitze im August war unertrglich, gegen 5 ber

dem Mittel, whrend die Niederschlge in den drei Mo-
naten Juli, August und September weit unter dem Mittel

waren. . . .

Selbstverstndlich erniedrigte sich auch der Grund-

wasserstand, welcher der richtigste Index fr den Wechsel
der Durchfeuchtung der ber dem Grundwasserspiegel
liegenden Bodenschichten ist. . . . Die Temperatur der
Elbe wird in Hamburg tglich Morgens 8 Uhr in Mitte

des Stromes gemessen. Sie erreichte im August 22 C.

Diese Witterungsverhltnisse haben sich allerdings
auch noch auf weitere Gegenden Norddeutschlands er-

streckt, die sonst auch fr Cholera empfnglich waren,
heuer aber noch nicht epidemisch ergriften wurden, wo
sich wahrscheinlich erst in kommender Zeit Epidemien
zeigen werden. Bezglich der Regenmengen jedoch soll

man nur Orte miteinander vergleichen, in welchen sie

fortlaufend beobachtet wird; denn wenn die durchschnitt-

liche Regenmenge in naheliegenden Orten und Gegenden
auch die gleiche ist, so kann sie, wie das Beispiel von
Mnchen und Augsl)urg zeigt, in einzelnen Jahren und in

einzelnen Jahreszeiten doch sehr verschieden sein.

Der Cholerakeim ist in diesem Jahre aus Russland
und Frankreich sicher schon weiter auch in Deutschland
verbreitet worden; dass er nur in Hamburg einen so

gnstigen Boden gefunden hat, wird daher noch einen
besonderen Grund gehabt haben.

Hamburg macht seit Jahren im wachsenden Zustande
ein eigenthUmliches hygienisches Experiment in grsstem
Maassstabe, es glaubt, sich mit einem hchst unreinen
Wasser rein waschen zu knnen. Die Hamburger Wasser-
kunst vertheilt unfiltrirtes Elbewasser in der ganzen Stadt
und darber hinaus. In den Leitungsrhren findet man
grosse Rasen von Pilzen pflanzlichen und thierischen Ur-

sprungs, hie und da einen Wasserhahn durch den Kopf
eines Aales verstopft, welcher darin stecken blieb. . . .

Mit diesem Schmutzwasser brachte man seit dem Bestehen
der Wasserkunst einen Theil des Unrathes, welchen man
mit Hilfe der sehr guten Canalisation in die Elbe ab-

schwemmte, immer wieder in die Stadt und ber die

ganze Stadt zurck, denn derselbe fliesst in Hamlnu-g
nicht immer flussabwrts und so weit, dass er auf seinem

Wege durch die Selbstreinigung des Flusses aufgezehrt
werden knnte, sondern er fliesst zweimal im Tage bei

eintretender Kluth stromaufwrts, und gemessener Maassen
von seiner Hauptausmndungsstellc bis ber die Wasser-

schpfstelle der Hamburger Wasserkunst hinauf. Ein
solches Nutzwasser nuiss zu einer allmhlichen Buden-

verunreinigung beitragen und der reinigenden Wirkung
der Canalisation zuwider arl)eiten.

Die Elbe kommt oberhalb der Schi)i'stelle wohl als

gereinigtes Flusswasser an, wird aber durch Hamburg so

verunreinigt, dass innerhalb dieser Strecke eine gengende
Selbstreinigung nicht eintreten kann. Wenn solches

Wasser zur Wasserversorgung als Trink- oder Nutzwasser
verwendet werden soll, so ist selbstverstndlich, dass es

auch noch einer anderen Reinigung bedarf, und als solche

kann die Sandfiltration eintreten, wie sie ja auch die

Stadt Altena einige Kilometer unterhalb Hamburg mit

Erfolg ausfhrt. In Kuxhafen ist die Elbe wieder frei

von Hamburger Verunreinignng.
Nebstdem ist selbstverstndlich, dass ein gleicher

Grad von Verunreinigung des Wassers ganz verschieden
auf verschiedenen Boden wirkt, und haben daher alle

Choleraepidemien in Hamburg gezeigt, dass zwischen den

Quartieren auf Marschland und auf Geesteboden wesent-
liche Unterschiede bestehen . . .

In Hamburg geht seit Einfhrung der Canalisation
nach dem grossen Brande 1842 die Typhusfrequenz ebenso,
wie in den englischen Stdten, die damit und mit reinem
Wasser versehen wurden, herunter, mit Ausnahme einiger

Schwankungen, welche in abnorm trockene Zeit fallen.

Die Typhusepidemien haben dies mit den Choleraepide-
mien gemein. Dass aber Hamburg trotz seiner vortretf-

lichen Canalisation in relativ trockenen Zeiten immer
noch ein fruchtbarer Typhusbodeu werden kann, haben
die Typhusepidemien von 1885 bis 1887 zur Genge ge-

zeigt, und es schliesst sich auch an die diesjhrige Cho-

leraepidemie wieder eine erhebliche Steigerung der Typhus-
frequenz an.

In Mnchen sind wir glcklicher daran. Da hatten
wir sonst beim besten Trinkwasser, aber tiefem Grund-
wasserstand jhrlieh oft mehr als 20 Typhustodesflle
auf 10 000 Einwohner, seit 1881 aber, selbst bei sehr

niedrigem Grundwasserstand, hchstens 1. Der einst so

verrufene MUnchener Typhusboden hat sieh durch Assa-

nirungsarbeiten allmhlich sehr gereinigt, ohne immer
neue Verunreinigungen zum Verarbeiten zu erhalten. Wir
blicken daher auch einer neuen Heimsuchung der Cholera
mit einigem Trost entgegen . . .

Die Rolle, welche das Wasser bei der jngsten Epi-
demie gespielt, wird verschieden aufgefasst, die Trink-
wassertheoretiker glauben, dass in die Elbe Kommaba-
cillen von russischen Juden gekommen, mit der Fluth
stromaufwrts bis zur Sehpfstelle der Wasserkunst ge-
schwommen und so gleichzeitig ber die ganze Stadt
vertheilt und getrunken worden seien. Die Trinkwasser-
theorie wird schon deshalb gerne angenommen, weil sie

einen nie in Verlegenheit bringt; denn bricht eine Epidemie
aus, dann ist etwas ins Trinkwasser gelangt, wenn man
es auch nicht nachweisen kann, bricht keine aus, dann
ist eben nichts hineingelangt. Das explosionsartige Auf-
treten der Epidemie von 1892 fhrt der Trinkwasser-
theoric jedenfalls wieder viele Glubiger zu. Wer erklrt
aber die frheren Hamburger und viele Epidemien, die auch
ohne Hilfe des Trinkwassers vorkommen. Icher innere nur
au die Choleraexplosion von 1873 im Gefngnisse zu Laufen,
an die Sommerepidemie von 1854 in Mnchen, an die 1884
in Genua, wo es auch am einfachsten gewesen wre, sie
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vom Wassertrinkeu abzuleiten, wo aber die epidemiolo-
ft-ische Untersuchung zur Evidenz nachgewiesen hat, dass
das Wasser als Trinkwasser keine Rolle gespielt haben
kann. Ich lasse unentschieden, ob 1892 das Hamburger
Wasser als Trinkwasser direct, oder als Schmutzwasser
indirect auf die Menschen gewirkt hat.

Auffallend bleibt mir, dass man von den Komma-
bacillen, welche das ganze Unglck angerichtet haben

sollen, trotz eifrigsten Suchens nichts im Eibwasser und
nichts im Hamburger Leitungswasser finden konnte. Man
sagt zwar, der Nachweis gelinge nicht, weil neben den
Kommabacillen so viele andere Bacillen vorhanden seien,
welche die Nhrgelatine verflssigen. Doch hat Koch
in Calcutta in einem Weiher (tank), als an dessen Ufer
Cholera herrschte, seine Bacillen nachgewiesen, ebenso
in jngster Zeit Frnkel im Rheinwasser, wo ein Schiff

lag, welches Cholerakrauke hatte. Aus den indischen
Weihern wird nicht bloss Wasser getrunken, sondern es

wird darin auch gewaschen und gebadet. Mir scheint,
wenn Kommabacillen aus dem menschlichen Darme in

Fluss- oder Weiherwasser nur in einiger Menge gelangen,
so mssen sie nachweisbar sein, aber sie versehwinden
im Wasser, wo sie den Kampf uni's Dasein mit den ge-
whnlichen Wasserbacterien zu bestehen haben, sehr bald,
und Koch fand deshalb auch in dem indischen Weiher,
als die Cholera an seinen Ufern verschwand, keine
Konnnabacillen mehr, und sie verschwanden auch aus
dem Rheinwasser so schnell wieder, nachdem sie kurz
vorher von einem Cholerakranken hineingelangt waren.
Kraus hat gefunden, dass die Koch 'sehen Vibrionen, in

nichtsterilisirtes Wasser gebracht, schon nach 24 Stunden
nicht mehr darin nachweisbar waren.

Ich bin durchaus nicht gegen den Kommabacillus
und spreche ihm nicht jede tiologische Bedeutung ab,
aber ich kann unmglich glauben, dass er das x sei,

welches ohne y Choleraepidemien hervorrufen und ent-

wickeln kihine. Wenn man bei einer Infectionskrankheit

auch einen specifischen Mikroorganismus gefunden hat,
darf man nicht hoffen, dass damit auch schon gefunden
sei, was man zur Bekmpfung der Krankheit braucht.

Der schlagendste Beweis dafr ist die Tuberculose. Die

Entdeckung des Tuberkelbacillus im Auswurf der Schwind-

schtigen war wissenschaftlich eine ebenso interessante

und wichtige, wie die des Kommabacillus in den Aus-

leerungen der Cholerakranken. Aber seit der Entdeckung
des Tuberkelbacillus, die wesentlich lter ist, als die des

Kommabacillus, ist noch kein Mensch weniger oder mehr
an Schwindsucht gestorben, als frher auch.

Zum Schlsse seien mir noch einige Betrachtungen
ber die jetzt angeordneten Schutzmassregeln gegen die

Cholera gestattet. Sie stehen ganz auf contagionistischer

Grundlage, aiif rein theoretischem Boden, losgelst von
aller epidemiologischer Empirie. Man glaubt, die Cholera
msse sich von jetzt an nach der herrschenden Theorie,
und nicht die Theorie nach der Cholera richten. Man ist

sehr einseitig geworden.
Den Kommafang beim ersten Cholerafalle, der in

einem Orte vorkommt, hlt man fr das Wichtigste.
Wenn das asiatische Komma nachgewiesen ist, kann man
den Kranken isoliren, seine Ausleerungen und was mit

diesen mglicherweise in Berhrung gekommen sein kann,
ja seine ganze Wohnung dcsinficiren dann ist, wie man
glaubt, der Ort, sei es Dorf oder Stadt, vor der Cholera

geschtzt. Wenn man in Hamburg den ersten Fall gleich
isolirt und desinficirt htte, htte die Epidemie, wie man
glaubt, nicht ausbrechen knnen.

Ehe ein Cholerafall im Orte zu officieller Kenntniss

kommt, hat aber derselbe schon mit anderen Menschen
und Localitten verkehrt und seine Darmentleerungen uu-

desinticirt gelassen. Wenn der Fall angezeigt ist, muss
erst bakteriologisch festgestellt werden, ob es asiatische

oder Cholera nostras ist. Dann soll man wissen, wo sich

der Kranke inficirt hat, um den lufectionsherd zu zerstren,
mit welchem brigens schon so und so viele Personen in

Berhrung gekommen sind, ehe man mit Maassregeln hin-

kommen kann. Selbst beim grssten Eifer wird man immer

post festnm kommen. In jedem gi'sseren Orte, der von
einer Choleraepidemie befallen wird, und wo man unter-

sucht, welchen persilnlicheu und localen Zusannncnhang
die ersten 10 bis 20 Flle haben, findet man keinen. Als

die Cholera in Hamburg ausbrach, brach sie gleichzeitig
und mit Heftigkeit auch in der benachbarten Eibinsel

Wilhelmsburg aus, das ganz auf preussischem Gebiete

liegt und wohin sich die Hamburger Wasserkunst nicht

erstreckt ....
Der menschliehe Verkehr ist nie pilzdicht zu gestalten

und alle Beschrnkungen undeberwachuugen des Verkehrs
sind uiclit im Stande, die Cholera von Hamburg abzu-

halten, wenn die rtliche und zeitliche Disposition dazu

gegeben ist, und der Verkehr den Cholerakeim dahin bringt.
Nur vollstndige Unterlassung jedes Verkehrs knnte

helfen, und das wre ein grsseres Unglck, als die Cholera.

Wer den Segen des menschlichen Verkehrs will, muss auch
damit unvermeidlich verbundene Uebel mit in den Kauf
nehmen.

Die Verbreitung des Cholerakeims ist weder in Indien,
noch ausserhalb Indiens durch Isolirungeu, Desinfectionen,

Kordone, Quarantnen u. s. w. zu verhten. Man meint,
es msse schon helfen, wenn man auch nicht alle, aber

doch eine grssere Anzahl von Cholerafllen isolirt und
desinficirt. Man hat es mit der Ueberwachung von Zoll-

grenzen verglichen und gesagt, wenn auch trotz der auf-

gestellten Zollwchter auf jeder Grenze geschmuggelt wird,
so wrde doch viel viel mehr geschmuggelt und wrden
die Verluste der Zolladministration viel grsser sein, wenn
man die Zollschutzwaclien aufbeben wrde. Dieser Ver-

gleich hinkt sehr, da Bacterien und Infectionsstoffe ganz
andere Eigenschaften haben, als geschmuggelte Zollgegen-
stnde. Wenn ein einzelner geschmuggelter Ochse jenseits
der Grenze sich binnen 24 Stunden zu Milliarden seines-

gleichen oder eine einzelne geschmuggelte Waare gleich
zu grossen Waarenlagern vermehren knnte, htte man
die Zollschutzwachen auch lngst als nutzlos aufgegeben,
denn da kme es nicht darauf an, ob mehr oder weniger,
ohne Zoll zu zahlen, durchkommt, sondern darauf, dass

gar nichts durchkme. Es geht mit den Cholerakeimen
wie mit Gedanken, wo man auch glaubte, gewisse Ge-

danken knne man durch Pressgesetze an der Verbreitung

hindern; aber sie sind trotz aller Censuren immer weiter

gekommen, bis es schliesslich zur Pressfreiheit kam und

so wird es auch bei Choleraepidemien zur Verkehrsfreiheit

kommen.
Ntzlicher und erfolgreicher wre es, dafr zu soi-gen,

dass jenseits der Grenze die eingeschmuggelten Waaren
sich nicht vermehren knnen, sondern zu Grunde gehen.
Und fr Cholerakeime hat die Empirie solche Mittel in

der Assanirung der menschlichen Wohnpltze gefunden.
An den Choleraepidemien, welche in den drcissiger und

vierziger Jahren aufdem europischen Continente herrschten,
haben die englischen Stdte gleichen Antheil genommen.
In den sechziger Jahren, wo Preussen, Belgien, Holland

und Frankreich die schwersten Epidemien hatten, trat die

Cholera in Grossbritannien schon hchst bescheiden auf,

und seit 1866 ist in England trotz seines kolossalen Ver-

kehrs mit dem Mutterlande der Cholera, mit Indien und
zahlreicher von aussen eingeschleppter Choleraflle keine

einzige Ortsepidemie mehr vorgekommen, weder whrend
der Cholerazeit auf dem Continente von 1871 bis 1874,
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noch whrend 1884 1887. Auch in diesem Jahre ist die

Cholera von Hamhurg, Russhmd und Frankreich nicht

nach Eng-Lind geiiommen, obschon England (London) das

einzige Land war, welches auch whrend der Cholera in

Hamburg ohne Furcht mit Schiften aus dem verseuchten

Hafen verkehrte.

Wenn man den menschlichen Verkehr gegenber dem
Cholerakeime x nicht pilzdicht gestalten kann, so muss
man in den zwei anderen Richtungen, gegen y uud z zu

wirken suchen, und da lassen sich dauernde Vortheile

erzielen. Man nniss streben, die Orte oder die Menschen
zu imnuuiisiren. Dass viele Mensclien gegen Cholera

immun sind, das z, die individuelle Disposition nicht

besitzen, zeigt sich bei jeder Epidemie. Der menschliche

Organismus lsst sich in einen Zustand bringen, dass in

ihm das Choleragift nicht entsteht, wenn er sich auch an

einem Choleraorte betindet. Die Bakteriologie hat zur

Entdeckung von Eiweissarten gefin-t, welche in geringster

Menge einverleibt, die Entwickelung von Infeetionskrank-

heiten zu hindern vermgen icli erinnere nur an die

Untersuchungen von Hans Buchner ber die bakterien-

feindlichen Wirkungen des Blutes und des Blutserums.

Wie es gegen die Pocken eine Schutzimpfung giebt, so

darf man auch eine gegen Cholera erwarten. Die Ver-

heerungen des Poekencontagiunis konnte man auch durch

Isolirung und Desinfeetion der Pockenkranken nicht be-

kmpfen, erst die Schutzpockenimpfung zeigte Erfolg.
Die Cholera hat vor den Pocken voraus, dass sie

nicht contagis ist, wie das Verhalten der Aerzte und
Krankenwrter zur Oenge zeigt, sondern dass sie auch
von rtlichen Verhltnissen abhngig ist, gegen welche
man schon vorgehen kann, noch ehe der specitische
Cholerakeim in den Ort gebracht wird. Es giebt von

Natur aus cboleraimmune Orte, aber auch fr Cholera

empfngliche Orte knnen immun gemacht werden, wie

die Assanirung des Fort William bei Caleutta und die der

Grube in Haidhausen bei Mnchen zeigt.

Dass das Isoliren der Kranken in Cholerabaracken,
das Desinticiren und das Abkochen des Wassers auch bei

der jngsten Epidemie in Hamhurg nichts gentzt haben,

geht daraus hervor, dass so heftige Epidemien wie diese

an anderen Orten und zu anderen Zeiten ebenso verlaufen

sind, wie die in Hamburg.
Ich habe die Epidemie in Hamburg von 1892 mit der

von Mnchen von 1854 verglichen, w'elche auch eine so

explosionsartige Sommerepidemie war. Mnchen verlor

damals verhltnissmssig mehr als Hamburg, denn es

starben bis zum 20. October von 106,715 Einwohnern 2231

(21 pro mille) an Cholera. Die Einwohnerzahl von Ham-

burg wird im Jahre 1892 zu 640,000 angegeben, was

gerade das sechsfache der Einwohnerzahl von Mnchen
im Jahre 1854 ist, und starben bis zum 29. November
7614 = 12 pro mille ....

Der rasche Abfall der Epidemie in Hamburg knnte
dahin gedeutet werden, dass man so viele Cholerabaracken

gebaut, so viele Kranke isolirt und dann ihre Wohnungen
mit Carbolseifenwasser bestrichen und desiutieirt, dass man
so viel Wasser gekocht habe u. s. w. : aber in Mnchen,
wo von alledem nichts geschah, ging es ebenso schnell,

ja noch etwas schneller herunter. Ich schliesse daraus,
dass es in Hamburg 1892 ebenso gegangen wre wie 1854
in Mnchen, wenn auch in Hamburg nichts geschehen wre.
Man hat in Hamburg nur der herrschenden Theorie Genge
geleistet, aber nicht die Cholera vertrieben, die von selbst

gegangen wre, um sich im November oder December wie

frher auch ganz zur Ruhe zu legen, sich dort in ihren

blichen Winterschlaf zu begeben ....
Das Verbieten von Menschenansammlungen in einem

Orte (Mrkte, Messen, Volksfeste u. s. w.) hat nur einen

Sinn, wenn in einem Orte die Cholera herrscht oder zu

herrschen beginnt. Man hat in diesem Jahre aus tinancielleu

Grnden die grsste Messe Russlands in Nishnii-Nowgorod
abgehalten und die bereits ausgebrochene Cholera verlief

da ziemlich gelinde. In Leipzig hat man die Messe,
obschon Leipzig und ganz Sachsen cholerafrei waren, aus
Furcht vor Kommabacillen nicht abgehalten. Zu Michael 1866,
als man den Bacillus noch nicht kannte, hatten die Leip-

ziger noch mehr Muth. Das war das Kriegs- und Cholera-

jahr, in welchem Leipzig seit je die heftigste Epidemie
hatte, welche gerade Mitte September ihren Hhepunkt
erreicht hatte, von dem sie nun abzufallen begann. Es
entstand daher die Frage, ob man Ende September die

Messe abhalten soll oder nicht, bei welcher Gelegenheit
sich die innere Stadt in ihrer Einwohnerzahl zu verdoppeln
pflegte. Die grosse Anzahl undurchseuchter Jlenschen,
welche da zusammenkam, knnte nicht nur die Epidemie
in Leipzig wieder neu aufleben lassen, sondern die Mess-
leute knnten bei ihrer Abreise auch die Cholera wieder
weiter verbreiten. Aus tinanciellen und handelspolitischen
Grnden glaubte man damals aber die Leipziger Michaelis-

messe doch abhalten zu msseu.
Bei der Cholerakonferenz 1867 in Weimar theilte

Wunderlich, der berhmte Kliniker an der Leipziger
Universitt, wrtlich mit: Gerade in die Zeit der Messe
fiel der rapide Abfall der Epidemie, und wenn auch durch
Fremde die Krankheit von Leipzig da und dorthin ver-

schleppt worden ist, so entstand doch unseres Wissens
dadurch nirgends eine Epidemie" ....

Die Coutagionisten bilden sich zwar ein, sie htten
durch ihre Maassregeln, die in Handjurg und Umgebung
ergrift'en wurden, nicht nur Berlin, sondern ganz Deutseh-
land vor Verbreitung der Choleraepidemie gerettet,
aber ich frchte solclie leider fr das nchste Jahr, wenn
der Himmel nicht wieder so viel Regen schickt, wie im
Jahre 1867 nach dem Cholerajahr 1866. Dem schlinnnen
Jahr 1866 waren auch so vereinzelte Choleraepidemieu
vorausgegangen, die sich auf Altenburg und Werdau im
Pleissethale beschrnkten. Die Cholera mochte 1865 nicht

einmal von Altenburg nach dem nahen Leipzig hinab,
sondern stieg nur bis Werdau hinauf. Auch Berlin und

Hamburg hatten damals keine Cholera, wurden aber im
nchsten Jahre heftig ergrift'en.

Aber wenn die Cholera in einem Orte ausgebrochen
ist, werden die Coutagii misten sagen, dann muss man ja
doch die Maassregeln ausfhren, welche ihre Theorie vor-

sehreibt. Auch das ist nach meiner Ueberzeugung eine

Tuschung. Ich kenne Flle, wo man gar nichts dieser

Art gethan hat, und die Epidemien doch auffallend gelinde
verliefen, viel gelinder, als wo man contagionistisch vorging.

Ein antieontagionistisches Experiment in grossem
Maasstabe hat man vor etwa 60 Jahren seht)n in Bayern
gemacht. Als alle contagionistischen Maassregehi in Nord-
deutschland und anderen Lndern nicht den geringsten
Erfolg zeigten, glaubte man in Bayern sich auf den ent-

gegengesetzten Standpunkt stellen zu mssen, und erliess

am 10. September 1836 eine Ministerialentscheidung, die

asiatische Brechruin- betreft'end, in welcher die beiden
ersten Paragraphen lauten:

1) Bekanntlich sind Furcht und Niedergeschlagenheit
des Gemthes die sichersten Verbndeten und die gefhr-
lichsten Trger der in ihrem eigentlichen Wesen noch
nicht vollstndig ergrndeten, in ihren Erscheinungen aber
ziendich genau constatirten Brechruhr. Oberster Grund-
satz muss es daher sein, bei Annherung sowohl, als auch
bei wirklichem Vorhandensein dieser verderblichen Krank-
heit Alles zu vermeiden, was Bengstigung verbreiten und
sonach die moralische Empfnglichkeit erzeugen oder
befrdern knnte ....
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2) Da feruer, abgesehen von dem beinahe einstimmig-en
Urtheile der Techniker ber die miasmatische Natur der

Seuche, gnzliche Absperrungen durch die Erfahrung als

unausfhrbar, theilweise Vorkehrungen der Art aber als

unntz belstigend anerkannt sind, da ferner selbst bei

entgegengesetzter Annahme Maassregelu im Sinne der

Contagiositt jedenfalls durch Beunruhigung mehr schaden

wrden, als ihre strengste und gelungenste Durchfhrung
gegenber eines so mchtigen Uebels zu ntzen vermchte,
so sind Sperren und Contumazanstalten, Erschwerungen
des Verkehrs durch Abforderung von Gesundheitszeug-
nissen u. s. w. durchaus zu umgehen und die diesfallsigen
frheren Vorschriften in keiner Weise mehr als existent

zu betrachten.

Das bayerische Ministerium ging damals so weit, dass

es am 10. September 1836 sogar auch eine Belehrung fr
Nichtrzte lier die epidemische Brechruhr amtlich bekannt

machte, in der es unter anderem heisst: Ist in einer

Familie ein, oder sind mehrere Cholerakrauke zu pflegen,
so rufe man baldigst einen Krankenwrter herbei, soferne

nicht die Krankenwart durch Mitglieder der Familie, An-
verwandte und Dienstboten vollkommen zweckmssig
geschehen kann und gerne geschieht. Die Familicnglieder,

Angehrigen und Dienstboten knnen brigens ohne jede
Furcht vor Ansteckung dem Kranken jeden nthigeu und
ntzlichen Dienst leisten."

Als nun Mitte October die Cholera wirklich in Mnchen
auftrat, handelte man ganz in diesem anticoutagionistisehen
Sinne. Nur diejenigen Kranken wurden in das Kranken-
haus gebracht, welche zu Hause keine gengende Pflege

fanden, Mnchen hatte damals jeden Samstag einen grossen

Getreidemarkt, der nicht nur von Laudieuten aus der

nchsten Umgebung, sondern aus ganz Oh er- und Nieder-

bayern, aus Schwaben und Neuburg und anderen Kreisen

stark besucht wurde, der Markt fand im Centrum der

Stadt statt.

Nach Ansicht der Contagionisten htte die Cholera
in Mnchen und Bayern schrecklich um sich greifen mssen.
Sie dauerte von October bis Februar, befiel als die erste

Epidemie eine ganz undurcbseuchte Bevlkerung. Mnchen
war damals noch nicht im geringsteu assanirt und als

Typhusstadt schon damals verrufen; aber von den drei

Choleraepideniien, welche Mnchen gehabt hat. war gerade
die von 1836 die mildeste. Auch die Verbreitung in der

Umgebung Mnchens und in ganz Bayern war eine so

geringe, wie sie in den spteren Epidemien nie mehr
vorkam ....

Diese Epidemie ist mir eine Jugenderinnerung. Ich

war 18 Jahre alt und in der Oberklasse des Gymnasiums
und wohnte mit einem Vetter zusannnen, welcher damals
bereits absolvirter Candidat der Medicin und als Assistenz-

arzt bei einer rztlichen Cholerabesuchsanstalt verwendet

war, Avelche Anstalten wesentHch zur prophylaktischen
Behandlung dienten.

Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie man damals
keinen Cliolerakraidicn scheute, sondern sie nur zu pflegen
und ihnen zu helfen bestrebt war, wie die Reichen furcht-

los in die Huser der Armen gingen und reiche Gaben

brachten, wie cholerakranke Handwerksgesellen und Dienst-

boten in den Husern ihrer Meister und Dienstherrschaften

mit furchtloser Liebe gepflegt wurden, wie Aerzte und
Geistliche zu Kranken nnd Sterbenden in jede Htte gingen,
ohne angesteckt zu werden, wie namentlich auch von
unserem Leichenpersonal im Friedhofe kein einziger

erkrankte*).

*) In der nchsten No. der Xaturw. Wochenschr. werden wir
einen zweiten Artikel ber C'liolera bringen, in weleliem auch

gegnerische Stimmen Ansdriicli finden sollen. Red.

Eine Erdkarte im Maassstabe von 1 : 1 000 000.

Zu den Fragen, mit welchen sich der im Jahre 1891 zu

Bern abgehaltene 5. internationale Congress beschftigt
hat, gehrte auch die nach der Herstellung einer grossen
einheitlichen Erdkarte. Es ist zwar ber dieses Pro-

jeet schon in No. 5 (S. 46) der ,,Naturw. Wochenschr." be-

richtet worden, doch so kurz, dass etwas Ausfhrlicheres

darber erwnscht sein drfte. Prof. Penck aus Wien
betonte die hohe Bedeutung eines solchen Werkes und
auf seinen Antrag wurde dann auch eine Kommission von
20 Mitgliedern ernannt, welche der Sr.che nher treten

sollte. Die dieser Kommission von Pixf. Penck unter-

breiteten Vorschlge, welche in den deiit;>chen geogra-

phischen Blttern, Bd. 15 S. 165194 verffentlicht

worden sind, geben ber die Einzelheiten des Planes die

beste Auskunft und es wird auch unsere Leser inter-

essiren, einiges aus ihnen ber die Begrndung und den

Umfang des Unternehmens zu erfahren.

So gross auch das vorhandene K:.'.tenmaterial von
allen Theilen der Erde bereits ist, so wird seine wissen-

schaftliche und praktische Verwendbarkeit doch sehr we-
sentlich durch seine grosse Ungleichmssigkeit beein-

trchtigt. Nicht nur ist der Maassstab der einzelnen

Karten sehr verschieden, auch durch Projection und In-

halt sind sie hchst ungleichartig. Ferner sind viele

Karten nur in Zeitschriften verffentlicht worden und daher
schwer zugnglich. Eine kartographische Darstellung der

gesamniteu Erdoberflche in demselben Maassstabe und
nach einheitlichen Grundstzen niuss daher ein Werk von
ebenso hoher wissenschaftlicher wie praktischer Bedeutung
sein. Ueber den anzuwendenden Maassstab sind ver-

schiedene Meinungen geltend gemacht worden. Der Con-

gress hat sich auf den Vorschlag von Penck fr den

Maassstab 1 : 1 000 000 entschieden. Wenn auch dieser

Maassstab heute noch fr verschiedene Theile der Erde

imnthig gross erscheint, so muss doch auf die Zukunft

Rcksicht genommen werden. Ein bedeutend kleinerer

Maassstab wrde nicht erlauben, unser gesammtes geo-

graphisches Wissen wenig bekannter Lnder niederzu-

legen. Zudem spricht auch die Bequemlichkeit fr den

gewhlten Maassstab, 1 mm der Karte entspricht einem
km in der Natur, 1 cm einem MjTiometer, 1 qmm einem

qkm und 1 qcm einem Quadratmyriometer.
Bei diesem Maassstabe ist freilich nicht daran zu

denken, eine zusammenhngende Uebersichtskarte zu

schaffen. Asien allein wrde eine 8 m hohe Wand
decken. Es knnen immer nur einzelne Bltter anein-

ander gefgt werden. Penck empfiehlt deshalb den

Polyeder- Entwurf zu whlen, der auch fr die Special-
karten von Deutschland, Oesterreich-Ungarn und anderen

Lndern benutzt worden ist und der nahezu flchen- und

winkeltreue Bilder liefert. Bezglich der Grsse der ein-

zelnen Bltter wird eine Zouenhhe und Columnenbreite

von 5 vorgeschlagen. Es ergben sich dann je 18 Zonen
zwischen dem Aequator und den Polen und je 36 Co-

lumnen beiderseits des Mittelmeridiaus, als welcher der

von Greenwich angenommen wird. Ein Uebelstand ist

freilich, dass die Bltter als Trapeze erscheinen und pol-

wrts immer schmler werden. Letzterem Mangel lsst

sich einigermaassen dadurch begegnen, dass die Zonen

ber den 60. Grad nrdlicher und sdlicher Breite hinaus

in die halbe Columnenzahl getheilt werden.

Was den Inhalt anlangt, so soll weder das politische

noch das rein physikalische Bild in den Vordergrund ge-
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rckt werden. Die Darstellung der Gewsser soll in

blauer Farbe geschehen, dasC4elude durch braune Seliraffi-

tng oder Schummerung gegeben werden. Es wird vorge-

schlagen, 5 Hhenstufen, von 100 m, 100 m bis 300 ra,

300 m bis 500 m, 500 m bis 1200 m und ber 1200 m
durch verschiedene Farlientne zu unterscheiden und
durch zahlreiche Hhenangaben in Dekametern den lieber-

blick zu erleichtern.

Sehr schwierig ist die Frage nach der Beschreibung
der Karte. Eine einheitliche phonetische Scln'cibweiso

hlt Penck mit Recht fr unmglich. Die Weltkarte

muss die Namen aller der Lnder, die sich des latei-

nischen Alphabets bedienen, in der offiziellen Gestalt an-

nehmen und daher indianische Namen in Nordamerika in

englischer und in Brasilien in portugiesischer Schreib-

weise geben. Fr diejenigen Lnder dagegen, welche

das lateinische Alphabet nicht besitzen, wird eine rein

literale Trauskription empfohlen, nach Regeln, die entweder
von dem betrettenden Lande selber in Vorschlag gebracht

werden, oder durch Vereinbarung festzustellen sind.

Nach diesen Vorschlgen stellt sich die geplante
Weltkarte als ein Werk von riesigem Umfange dar, dessen

Herstellung die volle Kraft zahlreicher Mitarbeiter in An-

spruch nehmen und grosse Mittel erheischen wrde. Eine

Flche von ber 151 qm wrde davon bedeckt werden
und die Herstellungskosten kmen auf etwa 3 800 000 Mk.
zu stehen. Penck weist aber darauf hin, dass fr wissen-

schaftliche Zwecke schon grssere Summen aufgebracht
worden sind, so fr die Polarforschung und fr die Er-

schliessung Afrikas, auch die von dem internationalen

astronomischen Cougress in Paris 1887 beschlossene An-

fertigung einer grossen einheitlichen Himmelskarte wird

Millionen von Mark kosten. Wie gross der Antheil

der einzelnen Lnder an dem Werke sein wrde, zeigt
eine ebersicht. Auf das britische Reich wrden 222
Bltter kommen, auf Russland 192, auf die Vereinigten
Staaten 65, auf Frankreich 55, auf Skandinavien 54. Das
Deutsche Reich steht mit 21 Blttern an 10. Stelle, Oester-

reich-Ungarn mit 7 an 19. Wenn sich die ersten 10 Na-
tionen an dem Werke betheiligen wrden, so drfte das

grosse Unternehmen gesichert sein, das fr die Entwick-

lung der geographischen Wissenschaft von hervorragender
Bedeutung zu werden verspricht. A. K.

Das Wachsthiim der Pilzhjplieu hat der Privat-

docent an der Berliner Universitt Dr. M. 0. Reinhardt
neuerdings untersucht, als einen Beitrag zur Kenntniss

des Wacbsthums vegetabilischer Zellmembranen. (Prings-
heims Jahrbcher fr wissenschaftl. Botanik. Band XXIII,
Heft 4. 1892;.

Nach den bisherigen Untersuchungen verlegte man
das Wachsthum der Pilzhyphen theils in die Spitze

(Scheitel) selbst und die ihr zunchst gelegene Zone

(Naegeli, De Bary, Brefeld), theils in die unmittelbar

hinter dem Scheitel gelegene Region (Noll, J. Wortniann),
theils nahm man neben dem Spitzenwachsthum noch eine

Streckung der einzelnen Zellen der Mycclfden an

(Eschenhagen 1889). Dass vllig bereinstimmende Re-
sultate bisher nicht existiren, liegt zum Theil darin, dass

die einschlgigen Untersuchungen nicht nur sehr zeit-

raubend sondern auch sehr schwierig sind. Verf. whlte
ftir seine Untersuchungen meist die Mycelieu von Peziza

Sclerotiorum, ausserdem P. Trifoliorum, P. Fuckeliana und
P. tuberosa. Die Uebereinstimmuug der hierl)ci erhaltenen

sehr interessanten Resultate berechtigt zu dem Schluss,
dass wahrscheinlich bei den meisten Pilzmj'celien hn-

liche Verhltnisse obwalten. Die obigen Arten schma-
rotzen auf verschiedenen Wirthspflanzen, gedeihen aber

auch als Saprophyten in verschiedenen Nhrlsungen und
auf verscledenen Nhrbden.

Die Hauptste der Mycelien erreichen sehr bald eine

bedeutende Dicke und wachsen nach allen Richtungen
in die Nhrlsung hinein; auf diese Hauptste beziehen
sich alle folgenden Angaben. Ihre Gestalt ist streng cy-
lindrisch. Nur die End- (Scheitel-) Zelle wchst in die

Lnge; von ihr theilt sich durch eine senkrechte Quer-
wand stets eine neue, bald lngere bald krzere Glieder-

zelle ab. Das Maximum der Wachsthumsgeschwin-
digkeit betrug 34 ft (d. h, **/,ooo mm.), gewhnhch
1423

fj.
in 1 Minute.

Die Gestalt der ruhig wachsenden Spitze lsst sich

am treffendsten vergleichen mit einer Halbkugel, welche
nach hinten durch die paraboloidische in die Cylinder-
form des Fadens bergeht. (Bei ungestrtem Wachsthum

"^(TT^

sieht mau die Spitze der wachsenden Hyphe in immer

gleichbleibender Gestalt gleichsam passiv durch das Ge-
sichtsfeld geschoben).

Mit der Intensitt des Wachsthums ndert sich jedoch
die Form der Spitze, indem die Halbkugelform in die

ellipsoidische bergeht und auch diese bei noch steigen-
der Intensitt sich mehr und mehr zuspitzt, bei Verlang-

samung des Wachsthums allmhlich wieder in die halb-

kugelige bergeht und manchmal noch weiter sich abflacht.

[So entstehen bei sclniell wechselnder Intensitt die von De

Bary beschriebenen undulirten Profile (Fig. 3)J. Solche

Formnderungen sind aber nur mglich, wenn
das Wachsthum in der sich ndernden Spitze
selbst stattfindet. Genaue Messungen an gleich-
massig wachsenden Spitzen haben ergeben, das

jegliches Lngenwachsthum nur in der halb-

kugeligen bezw. parabolisch gestalteten Spitze
und der sich daran schl icssenden schmalen Cy-
linderzoue stattfindet, deren Hhe etwa gleich
dem Radius ist. Bei gleicher Antheilnahme der wach-
senden Region am Lngenwachsthum, und dieses selbst

durch Dehnung zu Stande gekommen gedacht, mssfen
demnach die einzelnen Flchentheilchcn bei normalem
Wachsthum um das Doppelte, bei maximalem um das

Dreifache gedehnt werden.
Durch Reiz bewirkte Strungen im Wachs-

thum. Jene oben erwhnten undulirten Profile treten nur

bei Strung in der Ernhrung auf; wenn die Nhrlsung
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concentriter oder durch Wasserzusatz verdnnt wird, wie
z. B. bei der Beobachtung unterm Miicrosliop. In hnlicher

Weise wird das Wachsthum durch Wechsel der Tem-

peratur beeinflusst, whrend eine Einwirkung des Lichtes

nicht beobachtet wurde. Sind die Strungen anhaltender

Art, so rundet sich die Spitze ab und schwillt kugelig
an (Fig. 1 u. 2). Bei noch empfindlicheren Strungen
plattet sich die Kugel vorn ab, das Wachsthum an der

Spitze erlischt zuerst, whrend die nach den Lngs-
seiten zu hegenden Theile noch weiter wachsen und die

ruhende Spitze in extremen Fllen wie ein Ringwall
berragen (Fig. 4), bis auch hier das Wachsthum zum

Stillstand kommt. Das weitere Wachsthum, oft schon
nach wenigen Minxiten, wird nicht von der Spitze, son-

dern von einzelnen Punkten des Ringwalles wieder

aufgenommen durch Hervorsprossungen ,
welche ihrer

seits durch Spitzenwachsthiun zu Hyphen auswachseu

(Flg. 4. u. 5).

Bei ungestrtem Wachsthum entstehen die Nebenste
in grsserer oder geringerer Entfernung hinter der Spitze,
in acropetaler Reihenfolge, indem am Haui)tfaden kleine,
zunchst halbkugelige, ein wenig zugespitzte Hervor-

stlpungen auftreten, die bald zu meist schwcheren
Nebensten weiterwachsen. Ausser diesen acropetal ent-

stehenden wachsen fter aus lteren Hyphen neue Neben-
ste auf gleiche Weise hervor, ohne erkennbare Veran-

lassung. Ob bei diesem Auswachsen die ltere Membran,
oft von nicht unerheblicher Dicke, vorher eine chemische

Umnderung erleidet, lsst Verf. unerrtert.

Was die Zeit betrifft, nach welcher Membrantheile
noch zu neuen Fden auswachsen knnen, so ist zu be-

achten, dass darauf die Art und Weise, wie die Pilz-

fden im Ruhezustande gehalten sind, nicht ohne Einfluss

ist. Myceltheilchen, von Kulturen entnommen, die seit

Wochen kein Wachsthum mehr gezeigt hatten, aber in

massig feuchter Kammer aufbewahrt waren, nahmen an
den verschiedensten Punkten das Wachsthum schon nach

einigen Stunden wieder auf, sobald sie in zusagende
Nhrlsung gebracht wurden. Aus Sclerotien, die ber

ein Jahr trocken gelegen hatten, geschnittene Scheiben

wuchsen nach 48 Stunden an einigen Punkten der Schnitt-

flche zu neuen Fden aus.

Aber nicht allein der Zusatz neuer Nahrung, lie-

ziehentlich das Uebertragen in frische Nhrlsung oder

das Eintreten sonstiger gnstiger Vegetationsverhltnisse
veranlasst das Auswachsen neuer Nebenste, sondern auch

die wachsende Nachbarhyphe giebt direkt dazu Veran-

lassung. Anastomosen zwischen Pilzhyphen sind bei

Keimschluchen, namentlich bei Aussaat vieler Sporen
eine allgemeine Erscheinung; an jungen, schwach er-

nhrten oder dem Nhrboden noch nicht gengend an-

gepassteu Mycelien von Peziza sind sie ebenfalls hufig.
An lteren Hyphen kommen sie anf zweierlei Weise zu-

stande und fhren dann zu unvollkommener oder voll-

kommener Fusion. Die Spitze einer wachsenden Hyphe
wchst direkt senkrecht auf die ltere Wand einer andern

Hyphe zu bis zur Berhrung plattet sich dann an der-

selben ab und verwchst mit ihr. Die Verbindung bleibt

eine usserliche, die ltere Membran bleibt erhalten und

ein Verkehr der Inhalte kann nur auf osmotischem Wege
vor sich gehen. (Figuren 6 10, A). Ob berhaupt
ltere Membranpartien bei solchen Anastomosen direct von

jungen sieh anlegenden Hyphen aufgelst werden, ist

fraghch und konnte nie beobachtet werden; wogegen in

vielen Fllen leicht festgestellt wurde, dass die Fusion

dauernd eine unvollkommene blieb. Die zweite Art, eine

wirkliche offene Fusion, entsteht vielmehr auf folgende
Weise. Von zwei neben einander liegenden Hyphen ent-

wickelt die eine einen Nebenast, der mehr oder weniger

senkrecht auf die zweite Hyphe zuwchst, und von dieser

zweiten Hyphe erhebt sich nun, genau der heranwachsen-
den Spitze gegenber, ebenfalls ein Nebenast, beide

wachsen weiter und nhern sich bis zur Berhrung, und
die Spitzen platten sich an einander ab (Figuren 6 u. 7, B)]
die Membranen erscheinen an der Verschmelzungsstelle
noch kurze Zeit als strker lichtbrecheude Masse, werden
aber dann bald vllig resorbirt (Fig. 8, B), ein Vorgang,
der eine gewisse Aehnlichkeit hat mit dem von Brefeld

geschilderten Entstehen der sogenannten Schnallen. Quer-
wnde treten auch in solchen Anastomosen auf, jedoch
an anderen Stellen als dort, wo die Fusion vorher statt-

gefunden hatte (Figuren 9 u. 10, B).
Interessant ist die Art und Weise, wie sich die My-

celien verschiedener Pilzgattungen und -Arten verhalten,
wenn sie auf demselben Nhrsubstrat mit einander in

Berhrung kommen. Peziza-Kulturen, in welche Mucor-

Mycelien auf irgend eine Weise gelangt sind, zeigen

eigenartige Mycel-Wucherungen der Peziza. Das End-

resultat ist immer dasselbe; die JIucor-Hyphen werden

von den Peziza-Hyphen (oft in 3-4facher Lage) um-

wachsen, ihres Zellinhalts beraubt und sterben sehneil ab.

Ein Eindringen von Hyphen oder Hyphenfortstzen, welche

als Saugorgane zu dienen htten, wie das von den auf

Mueor schmarotzenden Verwandten desselben bekannt ist,

konnte nirgends nachgewiesen und beobachtet werden.

Die Entziehung des Zellinhalts geschieht also durch os-

motische Krfte. Die zarten Hyphen von Acrostalagmus
cinnabarinus und Triehothecium roseum starben so schnell

unter den mschlingungen der Peziza, dass jegliche

Sporeubildung unterblieb. Ganz anders ist die Einwirkung
wachsender Mycelien von Penicillium glaucum und Asper-

gillus auf Peziza. Zu den Versuchen dienten A. niger

und A. flavus. Ueppig wachsende Mycelien dieser drei

verbreiteten Schimmelpilze tdten Peziza, indem sie ber

das Mycel derselben hinwachsen.

Die Art des gegenseitigen Bekmpfens, Verdrngens
und Abtdtens von Pilzen durch andere lsst sich wie

folgt zusannnenfassen : Penicillium verhindert durch Aus-

scheidungen und schliessliches Ueberwachsen, gleichsam
durch Ersticken, das Wachsthum von Aspergillus flavus

und A. niger und in noch entschiedenerer Weise das der

Peziza- und Mucor-Arten. Aehnlich, wenn auch schwcher,
wirken die beiden Aspergillus-Arten. Die Peziza-Arten

werden ausserdem, sowohl von Penicillium und Aspergillus,
als auch von jeder anderen Pcziza-.A.rt, zur Bildung eigen-

thmlicher Wuehsformen veranlasst, bevor ihr Wachsthum

gehemmt, beziehentlieh ganz unterdrckt wird; auch von

den Mucor-Arten wird aus der Ferne ein hnlicher Reiz

auf das Wachsthum der Peziza ausgebt, dieses selbst

aber dadurch eher gefrdert als gehemmt; auch geben
die Mucor-Arten und andere Pilze, Fumago, Triehothe-

cium u. a., zu wulstigen Umschlingungen Veranlassung,
denen sie ebenfalls unterliegen, von Peziza an den Be-

rhrungsstellen ihres Inhalts beraubt.

Jedenfalls haben diese Einwirkungen der verschie-

denen Pilze auf einander auch eine Bedeutung fr ihre

Verbreitung in der Natur. Gewisse Mucorideen werden

in der That, ausser von ihren specifischen Schmarotzern,
den ihnen verwandten Chaetocladium und Piptocephalis,
durch Aspergillus und Penicillium auch von ihren natr-

lichen Standorten verdrngt, und ebenso ergeht es den

Coprinus-Arten.

Aus den Untersuchungen von de Bary geht hervor,

dass nicht allein eine abgeschiedene Sure das Mittel ist,

durch das Peziza die Zellen der Pflanzen tdtet, auf

denen sie schmarotzt, sondern dass dies vor allem durch

ein abgesondertes Enzym bewirkt wird. Die Versuche

des Verf. zeigten, dass von den verschiedenen Peziza-



Nr. 50. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 513

Arten, welche alle lebhaft Oxalsure abscheiden, auch
verschiedene Enzyme gebildet und abgeschieden werden.
Dass diese Enzyme in der That verschieden sind, ergiebt
sich aus dem gegenseitigen Verhalten der verschiedenen
Peziza-Arten.

Ohne Zweifel sind die ausgeschiedenen Stoffwechsel-

producte, mit ihren fr die Verdrngten so nachtheiligen

Folgen, eines von den Mitteln, denen die weniger gut

angepassten Formen im Kampf ums Dasein unterliegen.
Als Schmarotzer auf lebenden Pflanzen sondern die Pe-

zizen Oxalsure und ein Enzym ab, tdten vermittels

derselben die Zellen der Wirthspflanze und knnen erst

dann in diese eindringen. Ob die Ausscheidung dieser

beiden Stoffe fr das Leben der Peziza nthig ist, d. h.

ob sie im Lebensprocess ausgeschieden werden mssen
als Endproducte der stofflichen Zersetzung, wie Kohlen-
sure und Sauerstoff", kann nach den vorliegenden Ver-
suchen nicht entschieden werden. Ausser der Einwirkung
der Peziza auf andere Pilzarten wurden auch verschiedene
Stoffe in hnlicher Weise, wie Pfeffer bei seinen Unter-

suchungen ber chemotaktische Bewegungen verfuhr, auf
ihre Wirkung auf Peziza geprft. In einigen Versuchen
konnte eine die Wachsthumsrichtung direct beeinflussende

Reizwirkuug nachgewiesen werden. Aus anderen Ver-
suchen ging hervor, dass die Peziza-Hyjdien durch Aen-
derung der Wachsthumsrichtung passende Nah-
rung aufzusuchen vermgen.

Das Spitzenwachsthum. Der Theorie Nae-
gelis ber das Wachsthuni durch Intussusception sich

anschliessend sagt Sachs: . . . dass durch die pas-
sive Dehnung der Zellhute, welche der Turgor oder auch
die Scliichtenspannung in passiv gedehnten Geweben be-

wirkt, die vollstndig durchtrnkte Zellhaut erst befhigt
wird, in den Flchenrichtungen neue Substanz einzulagern,
womit jedocli nicht gesagt ist, dass nicht noch andere
Ursachen auf diese Einlagerung mitwirken." Und ferner:

Nach der von mir aufgestellten Theorie ist eine wesent-
liche Bedingung des Wachsens der Zelle der hydrosta-
tische Druck . . . ."

Im Gegensatz hierzu sagt de Vries: Die Ausdeh-

nung der Zellwnde din-ch diesen Turgor beschleunigt
die Einlagerung neuer fester Theilchen zwischen den
bereits vorhandenen Moleklen der Zellhaut; diese Ein-

lagerung ermglicht ihrerseits eine weitere Turgoraus-
dehnung." d. h. also, der Turgor ist niclit die Ursache
sondern er wirkt beim Wachsthuni durch Intussusception
nur frdernd mit. Strasburger, Schmitz und Wortmann
dagegen fassen das Flchenwachsthum der Membranen
nur als Dehnung der vom Plasma auf irgend eine Weise

ausgeschiedenen oder angelegten Membranlamellen auf;
die Hauptsttze fr diese ihre Ansieht bildet die Beob-

achtung des Spitzenwachsthums der Alge Bornet ia se-

cundiflora, wo die neugebildeten kappenfrmigen Mem-
branlamellen direct aus dem Plasma abgeschieden werden
und die lteren Membranlamellen vom Protoplasma ab-

schliessen, passiv dehnen und schliesslich zersprengen.
Verf. hat an den von ihm untersuchten Objecten weder
eine solche Lamelleubildung noch einen Unterschied in

der allerdings sehr zarten Membran nachweisen knnen.
Da selbst beim gewhnlichen regelmssigen Wachstiuun,
falls letzteres ausschliesslich durch Dehnung zu Stande

kme, die Membran sich schon auf das Doppelte, bei

zunehmender Wachsthumsgeschwindigkeit sieh besonders
in den nahe der Axe liegenden Theilen sogar noch
strker dehnen msste, so wrde diese Dehnung sich

gewiss durch Abnahme der Dicke bemerkbar machen,
direct gegen so ausgiebige Dehnung spricht das geringe
Vorwlben und Sprengen junger Querwnde. Hierzu
kommt noch, dass man die bei Strungen in der Ernh-

rung und chemischen Reizen eintretenden, oft ziemlich

schnell sich vollziehenden Aenderungeu in der Gestalt

der neugebildeten Membrantheile nur durch die sehr un-

wahrscheinliche Annahme einer stets wechselnden und
zwar nach den verschiedenen Richtungen in verschieden-

artiger Weise sich ndernden Cohsion der Molecle ge-

ngend erklren knnte. Verf. hlt deshalb ein Wachs-
thuni der Membran durch Intussusception fr

wahrscheinlicher, um so mehr, da ein au.sgiebiges

Flchenwachsthum, welches auf Dehnung beniht, noch

nicht nachgewiesen ist. Verf. kommt somit zu dem um-

gekehrten Schluss wie Strasburger in seiner letzten Arbeit

ber das Flchenwachsthum.
Um die an den Pilzhyphen gemachten Beobachtungen

an einem hnlichen Object event. zu besttigen, whlte
Verf. die Wurzelhaare von Lepidium sativum. Die Wachs-

thumsgeschwindigkeit derselben betrgt jedoch meist nur

Aoo Vso derjenigen der Pilzhyphen. Diesem lang-
sameren Wachstlium entsprechend ist die Spitze des

Wurzelhaares fast streng halbkugelig, hufig sogar
schwach abgeplattet. Die von Haberlandt experimentell

nachgewiesene Thatsache, dass nur der calottenfrmige
Scheiteltheil des Wurzelhaares wchst, wurde auch fr
die Versuche des Verf. vollauf besttigt. Ob das Wachs-
thum der Membran durch Intussusception geschieht, Hess

sich hier nicht mit gengender Sicherheit aus den beob-

achteten Thatsachen schliessen. x. R. Mittinann.

Fragen und Antworten.

Was verstellt man unter Brown'scher Molecuiar-

BewegungJ"
Die sogen. Brown'sche Molecularbewegung"

ist keine Molecular-Bewegung im eigentlichen Sinne dieses

Wortes, sie ist nur Bewegung kleinster Krper",
welche in einem Medium suspendirt in tanzende Bewe-

gung gerathen, weil sich die Resultirende aller auf diese

Krperchen einwirkenden Krfte, bestndig nach Grsse
und Richtung ndert. Die Aenderung der Resultirenden

ist erklrlich, weil kein materieller Punkt eine endliche

Zeit von sich nicht ndernden Krften afficirt wird.

Ist das der Masse proportionale Trgheitsmoment eines

Krpers sehr klein gegenber der Schwankung der Re-

sultirenden und das ist bei usserst kleinen Krper-
theilchen, deren Masse verschwindend klein ist, der Fall

so niuss eine sichtbare Bewegung eintreten.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Es wurden ernannt: Der o. Professor der Pharmakologie und

Pharmakognosie an der Universitt in Innsbruck, Dr. .Joseph
Mller, zum o. Professor dieser Fcher an der Universitt in

Graz. Der Botaniker, Prof. der Pharmakognosie Planchon
zum Director der hheren Pharmacieschule in Paris. Der Che-
miker Dr. Lochner zum technischen Hilfsai heiter bei dem Kaiser-

lichen Patentamt. Privatdoc. Dr. Tammann zum a. o. Prof.

der Chemie an der Univ. Dorpat. Der von Knigsberg nach
Halle berufene Prof. v. Hippel zum Leiter der Augenklinik der
Univ. Halle a. S. Der a. o. Prof. der Medicin Dr. Wesener
in F\-eiburg i. B. zum Leiter iles stdt. Krankenhauses in Aachen.

Dr. P. Kuckuck zum Botaniker an der Kgl. Biolog. Anstalt
auf Helgoland. Dr. Ernst Wilczek zum Professor d. System,
u. pharm. Botanik an der Univ. Lausanne. Dr. P. Lachmann
zum Doceuten der Botanik an der Faculte des sciences de Gre-
noble. Francis Darwin, bisher Lector der Botanik an der
Univ. Cambridge in England, zum a. o. Prof. Dr. Lellmann
zum a. o. Professor der Chemie an der Univ. Tbingen.

Es habilitirten sich: Der Berliner Ohrenarzt Dr. Katz an der

Univ. Berlin. Dr. F. Rosen fr Botanik an der Univ. Breslau.

Dr. Osann, Prof. fr Mineralogie in Heidelberg, ist von der

Regierung von Texas zu zweijhrigem Aufenthalt daselbst zum
Zwecke mineralogischer Untersuchungen angeworben worden.
Der Zoologe Prof. So lenk a in Erlangen unternimmt eine wissen-
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schaftliche Reise nach Ostindien, Japan und Australien. Prof.

E. Heckel in Jena hat eine Wissenschaftliche Reise nach Schott-

land uternoinmeri. .
, , . '

,

,

Es sind gestorben: Der Begrihider der Oesterr. Botanischen
Zeitschrift" Dr. Alexander Skofitz in Wien. Der Entomolog
Dr. Karl Fixsen im Kaukasus. Der Botaniker Robert
Fitzgerald zu Sydney. Der Geograph General Karl Spru-
ner V. Mertz zu Mnchen. Der Thierheilkundige Geh. Modic-
Rath Dr. med. et phil. Theodor Leiseriug. Der Bibliothekar

der techn. Hochschule zu Hannover Ernst Rommel. Der

Baineologe Geh. Hofrath Dr. Flechsig in Bad Elster.

Herr Thomas Hodgkins von Long Island, New-York, hat

der Royal Institution zu London 400 OUO Mark zur Frderung
naturwissenschaftlicher Untersuchungen berwiesen.

L i 1 1 e r a t u r.

M. Plessner Ein Blick auf die grossen Erfindungen des XX.
Jahrhunderts. II. Heft. Die Dienstbarmachung der Wind-
kraft fr den elektrischen Motorenbetrieb. Mit einer Tafel.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchandlung. Berlin 1893. Pr. i M.

Die Thatsache, dass bei einer Fortentwickelung unserer In-

dustrie in dem heutigen Maasse die erreichbaren Kohlenvorrthe,
welche uns die Erde darbietet, in einer verhltnissmssig sehr

kurzen Zeit vorbraucht sein wei-deu, hat bereits mehrfach Vor-

schlge ber die Heranziehung anderer Energiequellen gezeitigt.
Die Verwendung der kinetischen Energie des fliessendeu Wassers,
welche im Jahre 1891 nlsslich der Frankfurter Elektrotech-

nischen Ausstellung mit vollem Erfolge durchgefhrt wurde, hat

sich als sehr aussichtsvoll erwiesen. Nur fragt es sich, ob eine

allgemeine Anwendung dieser Energie nicht Schwierigkeiten sich

entgegenstellen werden, welche auf rechtlichem Gebiete liegen,
da durch Ausnutzung der \Vasserkraft in der That in vielfacher

Weise in die bisherigen Rechte Einzelner eingegri'en werden
msse.

Der Plessner'sche Vorschlag ist daher mit Interesse und Wohl-
wollen aufzunehmen. Selbstverstndlich denkt Herr P. nicht

daran, die Windkraft in der von Alters her blichen Weise durch
feststehende Apparate auszuntzen. Das wrde kein Fortschritt

sein. Denn wenn diese Apparate nicht auf absolut unrentabele

Dimensionen gebracht werden, knnen sie einen grsseren Procent-

satz der wirklich vorhandenen Windkraft als bisher nicht ausnutzen,
ohne der Zertrmmerung ausgesetzt zu sein. Die Plessner'sche

Anlage besteht denn auch aus einer Reihe direkt an einander

gekuppelter Fahrzeuge, die durch den Winddruck auf einer

Kreisbahn bewegt werden. Eine ingenis ausgedachte Einrichtung
der ganzen Maschinerie erlaubt deren ununterbrochenen Gang
auch bei beliebigen hufigen Umsetzen des Windes, was natur-

gemss von hchster Wichtigkeit fr die practische Anwendung
ist. Dieser Windgpel", wie Verf. seine Anlage nennt, ist nun
direct mit den Elektromotoren (Lichterscheinen u. s. w.) gekuppelt
und andererseits ist durch Verbindung mit Accumulatoren dafr

gesorgt, die nicht vllig ausgentzte Windkraft anzusammeln und

aufzusparen fr Zeiten etwaiger anhaltender Windstille, whrend
deren ja die primre Maschinerie, der Windgpel, still stehen

wird. Verf. gibt einen Kostenanschlag und Rentabilittsberech-

nung, auf Grund deren man sich zu seinen Vorschlgen nur mit
umso grsserem Wohlwollen stellen darf. Es ist eine praktische
und verdienstliche Sache, die Verf. hier zur ffentlichen Kenntniss
und Discussion bringt.

Namentlich unsren Ingenieuren darf die Kenntnissnahme von
diesem Buche auf's dringendste empfohlen werden. Sie werden
viel dankenswerthe Anregung darin finden. Aber auch weitere

das dankenswerthe Buch mit Interesse und wirklicher Frderung
in der Einsicht in eine technische Frage.von markanter Wichtigkeit
lesen. Verf. hat durch seine Darstellung dafr gesorgt, dass

jeder Gebildete ohne Mhe vollkommen erfassen wird, worauf es

hier ankommt. Vielleicht ist Herr Plessner in dem Bestreben,
populr zu sein, sogar etwas zu weit gegangen. Grs.

Zeitschrift fr anorganische Chemie, heransg. von Gerhard

Ktuss, I. Bd. Verlag von Leopold Voss in, Hamburg u. Leipzig.
1892. Preis 12 Mk. Mit dem vorliegenden stattlichen Bnde
von 514 Seiten Umfang beginnt die Herausgbe eines fr dfe'ni

Chemiker seht wichtigen Repettorinms, das speciell dem Anor-

ganiker das Litteraturstudium erleichtern wird, da ausser Original-

Abhandlungen und Uebersetzungen neuer wichtiger Arbeiten auch

Hurzgefsste Referate und zusammenfassende Uebevsiehten ber

die Arbeiten aller Lnder geboten werden, sodass die Errungen-
schaften auf dem gcsammten Gebiet, der anorg. Chemie verfolgt

werden knnen. In dem vorliegenden Bande finden sich nicht

weniger als 34 Abhandlungen, weit ber 100 Referate und einige

Bcherbesprechungen. Es ist uns daher aus Platzmangel leider

nicht einmal mglich auch nur die Titel der Original-Abhand-

lungen hier mitzutheilen.

33. bis 35. Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden
der Naturwissenschaften zu Gera. 1^89-1892; Gera 1892.

Der Bericht enthlt u. a. nachstehende Abhandlungen:
1) E. Zimmermann. Dictyodora Liebeana (Weiss) und ihre

Beziehungen zu Vexillum, Palaeochorda marina und Crossopodiii
Henrici (eine Abhandlung, auf die wir demnchst in einem aus-

fhrlichen illustr. Bericht in der Naturwissenschaftl. Wochenschr.
zurckkommen werden). 2) Eisel, Vorlufige Uebersicht prhisto-
rischer Funde in C>stthringen. 3) Naumann, Zur Flora von

Gera (eine pflanzengeographische Behandlung der Flora des mitt-

leren Elstergebietes an der Grenze von Thringen und Sachsen).

4) Moos.Ueber das Wasser (eine populre Darstellung der Punkte,
welche bei der modernen Wasserversorgung der Stdte in Betracht

kommen). 5) Auerbach, Bibliotheka Ruthenea; die Litteratur

zur Landeskunde und Geschichte des Frstenthums Reuss j.
L.

Aus dem 27. 31. Jahresbericht'' derselben Gesellschaft (Gera

1888) heben wir die Arbeit von F. Dieterich ber die geogra-

phische Verbreitung der echten Raben (Corvinae) hervor; dieselbe

ist von 3 Karten begleitet, welche die Verbreitung fr 32 Arten

in farbigen Linien angeben; die Abschnittsbersehriften I. Omni-

voritt in ihrer Wirkung. II. Litteratur und Plan. III. Die

Brutgebiete der Corvusarten. IV. Winterquartiere. V. Zugver-
hltnisse. VI. Entwickelung der gegenwrtigen Brutgebiete der

Corvus-Gruppen, mgen den Inhalt der ausserordentlich fleissigen

und umfangreichen (160 Seiten) zu erkennen geben.

Abhandlungen, herausg. vom naturwissenschaftl. 'Verein

zu Bremen. XII. Band, 2. Heft. Mit 2 Tafeln. Verlag von
C. Ed. Mller in Bremen. 1892. H. Sandstede bringt 3 Ab-

handlungen zur einheimischen Lichenenflora, Fr. Buchen au 2

botanische Abhandlungen, von denen die eine einen 3. Beitrag
ber die springenden Bohnen" aus Mexiko enthlt, ber die wir

in der Naturwissenschaftl. Wochenschr. Bd. VII S. 37. Eingehendes
mitgetheilt haben. G. Hartlaub, bringt einen Beitrag zur Omi-

thologie Chinas. W. <j. Pocke 3 botanische Abhandlungen syste-

matischen Inhaltes, 2 davon ber Rubi, eine ber die Kerrieae.

Den Beschluss bildet eine Jlittheilung C. Verhoeff's ber den

Rest einer Sumpfformation auf der Insel Norderney.

XJthemanh. A., Die Braunkohlen-Lagersttten am Meissner, am

Hirschberg und am Stellberg mit besonderer Bercksichtigung
der Durclibruchs- und Conta'ct-Einwirkungen. welche die Basalte

auf die Braunkohlenfltze ausgebt haben. Berlin. .5 M.

"Vogel. H. C, Untersuchung ber die Eigenbewegung der Sterne

Visionsradius auf spectographischem Wege. Leipzig. 10 M.

Volkmann, P., Ueber Gesetze u. Aufgaben der Naturwissenschaften

insbesondere der Physik in formaler Hinsicht. Berlin. 0,60 M.

"Wagner, A., Zur Kenntniss des Blattbaues der Alpenpflanzen
und dessen biologischer Bedeutung. Leipzig. 1,50 M.

Weisbach, A., Tabellen zur Bestimmung der Mineralien mittelst

usserer Kennzeichen. 4. Aufl. Leipzig. 2,50 M.

Berichtigung.
In der Notiz Beleuchtung durch Aluminium in Spalte 2

No. 498 muss es in der letzten Zeile Baryum- an Stelle von

Bor- heissen.

Inhalt: Geheimrath v. Pettenkofer: Ueber Cholera, mit Bercksichtigung der jngsten Cholera-Epidemie in Hamburg. Eine

Erdkarte im Maassstabe von 1:1000 0(X). Das Wachsthum der Pilzhyphen. (Mit Abbild.) Fragen und Antworten: Was
versteht man unter Brown'acher Molecular Bewegung"?" Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: M. Plessner: Ein

Blick auf die grossen Erfindungen des XX. Jahrhunderts. Zeitschrift fr auurgaiiische Chemie. 32. bis 35. Jahresbericht

der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften zu Gera. Abhandlungen, herausg. vom naturwissenschaftlichen Verein

zu Bremen. Liste. Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck; G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Yerlag von FERDINAND ENKNE in STUTTGART.

Soeben erschien:

liehi'biic'li der Ifliiieralogie
fr Studirende und zum Selbstunterricht

von Professor Dr. F. Klockiiiann
in Clausthal am Harz.

Zweite Hlfte,
enthlt den speciellen Theil mit 173 Textfiguren gr. 8. geh. M. 1.20.

(Die erste Hlfte erschien im Vorjahr und kostet M. 4.80.

Empfehlenswerthe

Festg'escheiike
aus dem Verlage von Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

Littrow, Wunder des Himmels. 7. AuH. beiub. v. Edm. Weiss.
17 M., geb. 20 M.

Atlas des gestirnten Himmels. 4. Aufl. bearbeitet v Edm.
Weiss. 4 M., geb. (i M.

Bernstein, Dr. A., Naturwissenschaftliche Volksbcher, i. Aufl.

4. Abdruck. 21 Teile. 12,60 M., in 5 Bnde geb. 17 M.

Neue Folge. 10 Teile 13,20 M., in 4 Bnde geb. 16,40 M.

Naturkraft und Geisteswalten 2. Aufl. Neue Volksausgabe.

2,40 M., geb. 3 M.

Zimmermann's Wunder der Urwelt. 32. Aufl. Neu bearb. von
Dr. S. Kalischer. Mit 322 Abbildgn. 7 M., geb. 9 M.

Malerische Lnder- und Vlkerkunde. 10. Aufl. Neu bearb.

V. Dr. S. Kalischer. Mit Abbildgn. u. Kart. 11 M., geb. 13 M.
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oberen Bodenschicht geimpfte Gelatine vollstndig- ver-

flssigt, whrend keine Vermehrung- bezglich der Colonien

in den mit der tieferen Bodenschicht geimpften Reagens-
glsern eingetreten war.

Die oberen Bodenschichten waren also sehr
reich an Keimen, welche die Gelatine schnell

verflssigten und sich bei der microscopischen
Prfung hauptschlich aus Cokken neben sehr
kleinen Stbchen bestehend erwiesen. In der
unteren Bodenschicht dagegen war der Keini-

gehalt ein ganz geringer, denn nach zehn Tagen
waren erst im Ganzen circa 10 kleine weisse
runde Pnktchen auf der Gelatine sichtbar,
welche als Cokken erkannt wurden.

In gleicher Weise wie trher (vergl. Naturw. Wochen-
schrift^' "Bd. VII. S. 103) wurde nun wieder tglich auf

die vorerwhnten mit Sandboden in natrlicher Lagerung
gefllten Rhren je 6 Pravaz'sche Spritzen (= 1 cem)
einer 1 procentigen , wssrigen Strychninsulfatlsung auf-

gegossen und zwar wurde zunchst die vorher nicht
sterilisirte Rhre, welche mit der Bodenschicht aus

1060 cm Tiefe gefllt war, mit nicht sterilisirter

Lsung beschickt.

Bei einer Sandschicht von 45 cm Hhe in der Rhre
erschien das erste Filtrat nach 9maligem Aufgiessen der

genannten Menge als eine wasserhelle Flssigkeit von fast

neutraler Reaction (die aufgegossene Strychninsulfatlsung

reagirt dagegen stark sauer), dasselbe zeigte keinen

bitteren Geschmack und gab auch keine chemische Re-

action auf Strychnin. Salpetersure, salpetrige Sure und
Ammoniak waren in demselben nicht vorhanden, doch
wurde eine verhltnissmssig starke (im Gegensatz zu der

im ursprnglichen Sandboden vorhandenen) Reaction auf

eine organische stickstoffhaltige Verbindung erhalten. Die

Stiychninlsung wurde dann noch weitere drei Tage
nach dem Abtropfen des ersten Filtrats aufgegossen-, doch

auch nach dieser Zeit erwies sich das Filtrat bei

der physiologischen und chemischen Unter-

suchung strychninfrei.
VoH Wichtigkeit erscluen es nun auch, wieder zu

wissen, bis zu welcher Tiefe das Strychnin im Boden bei

diesem Versuche zu finden sei. Dasselbe wurde in wss-

rigen Auszgen des Bodens deutbeh am Geschmack sowie

mittels der chemischen Reaction bis zu 40 cm nach-

gewiesen; bei 42 cm waren der Geschmack und die

chemische Reaction schon undeutlich und ein solches

wssriges Extraet aus dieser Sandbodenschieht erzeugte
am Frosche erst nach einer Viertelstunde den bekannten

Strychninstarrkrampf. An Stelle des unterhalb 42 cm
nicht mehr nachweisbaren Strychnins wurde jedoch

wiederum, wie frher (vergl. S. 106), eine stickstoffhaltige

organische Substanz gefunden. Bei der mit der 110 bis

170 cm tiefen Schicht angefllten, nicht vorher sterilisirten

Rhre erschien nach tglichem Aufgiessen von je 6 Pra-
vaz 'sehen Spritzen der vorerwhnten 1 procentigen Strych-

ninsulfatlsung das erste Filtrat nach 7 Tagen als wasser-

helle und neutrale Flssigkeit, welche von Strychnin,
Ammoniak, salpetriger Sure und auch von stickstoff-

haltigen organischen Verbindungen frei war. Doch zeigte
sich anfangs, wie auch noch nach weiteren 5 Tagen m dem
Filtrate, eine ganz geringe llenge von Salpetersure, die

jedoch unzweifelhaft aus dem Boden selbst stammte, denn
sie verschwand nach weiterem Aufgiessen und trat auch
nicht wieder auf als sich nach im Ganzen 4^/o wchent-
lichem Aufgiessen in dem Filtrate pltzlich das

Strychnin einstellte. Mehrere Male wurde whrend
der Zeit des Aufgiessens in dem Filtrate in mehr oder

minder grsserer Menge eine stickstoffhaltige organische

erbinduug gefunden, ganz besonders war dies der Fall

an dem Tage vorher, ehe das Strychnin in dem Filtrate

erscliien. Ammoniak und salpetrige Sure wurden in den
Filtraten niemals gefunden.

Bei der dritten Rhre, welche vorher sterili-

sirt, mit der Sandbodenschicht aus 130 180 cm
Tiefe gefllt, und nun stets mit derselben Menge
der frheren, doch jedesmal vorher frisch steri-
lisirten Strychninsulfatlsung beschickt wurde, er-

schien es, um die Bodenschicht mglichst keimarm zu er-

halten, zweckmssig, die Lsung nur so lange aufzugiessen,
bis das erste, oder richtiger gesagt, die drei ersten Fil-

trate, welche zu eingehenderer Prfung verwendet werden

mussten, erschienen waren, dann wurde, wie schon frher,
auch bei dieser Rhre die Tiefe des Strychnins in der
Sandschicht festgestellt. Die Hhe der Sandsehicht dieser

Rhre betrug 44 cm; nach 6 maligem Aufgiessen erschien
das erste Filtrat als wasserhelle Flssigkeit, neutral, ohne
bitteren Geschmack und ohne sonstige pbj'siologi-
sche wie chemische Strychnin-Reaction. In den
ersten Filtraten waren einerseits kein Strychnin, anderer-
seits aber auch keine Salpetersure, salpetrige Sure
und keine Ammoniak-Verl)indungen zu finden, dagegen
wurde eine flchtige stickstoffhaltige organische Ver-

bindung festgestellt. Als das dritte Filtrat wiederum

strychninfrei erschienen war, wurde, wie erwhnt, der
Versuch abgebrochen, um die einzelnen Sandschichten auf
An- oder Abwesenheit von Strychnin zu prfen.

Das Strychnin konnte in der frher beschriebenen
Weise an wssrigen Extracten der einzelnen Boden-
schichten bis zu 30 cm Tiefe sowohl am Geschmack wie
auch in der physiologischen und chemischen Reaction
deutlich nachgewiesen werden; bei 35 cm trat nicht mehr
die Violettfrbung, sondern nur noch eine Purpurfrbung
bei der chemischen Reaction ein. Frschen wurde sodann
eine Spritze eines wssrigen Extractes aus der Hhe von
38 cm injicirt, ohne dass zunchst eine Strjchnin-Wirkung
zu erkennen war, dieselbe trat jedoch dann pltzlich nach
etwa einer Viertelstunde mit deutlichem Starrkrampf ein,

aus dem nach 10 Stunden wieder Erholung Platz griff.
Bei 40 cm Tiefe war der Geschmack indifferent, und es

wurde auch durch die chemische Reaction die Abwesen-
heit von Str3'chnin festgestellt.

Es verhalten sieh also bezglich der Tiefe des Ein-

dringens des Strychnins in den Boden die unsterilisirte
Rhre mit der natrlichen Bodenschicht von 10 bis

60 cm Tiefe, welche nachweislich sehr viel Microorganis-
men enthlt und stets mit gewhnlicher Strychnin-
lsung begossen war, und die sterilisirte und stets
mit sterilisirter Strychninlsung beschickte
Rhre der 130 180 cm tiefen Schicht, wo sehr wenige
Keime vorhanden waren, fast ganz gleich. Dasselbe

zeigt sich aber auch bezglich der anderen Eigenschaften

(Menge und Zeit des Abtropfens, Entgiftung etc.), so dass
es fr das Entgiftungsvermgen des Bodens auch
hier nebenschlich zu sein scheint, ob viele

Microorganismen, wie es in den oberen, oder
sehr wenige, wie es in den tieferen der Fall ist,
vorhanden sind.

Zur Beantwortung weiterer Fragen, wie sich der
Erdboden mit seinem Eutgiftungsvermgen gegen-
ber sehr starken Alkaloidlsungen verhlt, ob

er dieselben auch zunchst, bezw. wie lange un-

giftig von daunen schickt, oder ob dieselben un-
zersetzt resp. unabsorbirt den Boden passiren,
wurde eine lOprocentige, wssrige Strychninsulf'atlsung
in einer tglichen Menge von je 6 Pravaz'schen Spritzen
sowohl gewhnlichem Sandboden als auch gewhnlichem
Gartenhnmus einverleilit. Ferner wurden in gleicher
Weise tglich je 6 Spritzen einer lOprocentigen', wss-
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rigen Lsung' von Nicotin auf Sand und Gartenhumus

aufgegossen. Die Versuciiansteliung im Einzehien war

genau dieselbe, wie in der frheren Mittheilung schon an-

gegeben.
Zunchst zeigte sich, dass schon bei der Herstellung

der lOprocentigen Strychninsulfatlsung, besonders beim
Erkalten derselben, das Strychninsulfat sich in grossen

prchtigen nadelfrmigen Krystallen sehr schnell ausschied.

Es musste daher die zum tglichen Aufgiessen erforder-

liche Mens'e der Lsung Immer sehr heiss aufgespritzt

werden, ohne dabei verhindern zu knnen, dass sich nicht

dennoch im Innern der Riihre oben auf dem 8and-, be-

sonders aber auf dem Hunmsboden eine circa 3 cm starke

Strychninsulfatsschicht, sowie auch noch etwas tiefer

zwischen den Sand-, bezw. Humusliodentheilchen Krystalle
von Strychninsulfat abschieden. Doch wurde nicht alles

aufgegossene Strychniu oben auf der Bodenschicht oder

zwischen den Bodenpartikelchen im krystallisirten Zu-

stande zurckgehalten, dcun in allen Fllen enthielten die

zunchst uugiftig al)tropfenden Filtrate nach be-

stimmter Zeit das Alkaloid mit seinen charakteristischen

Eigenschaften.
Hinsichtlich dieser Versuche im Einzelnen liess der

Sandboden das erste Filtrat nach 8 maliger Verabreichung
von 6 Spritzen der concentrirteu Strychninlsung als

wasserhelle Flssigkeit, Aon schwach -saurer Reaction, je-
doch ohne bitteren Geschmack erscheinen.

Dasselbe sowie die nchstfolgenden enthielten also,

wie auch noch durch die physiologischen und ehemischen
Reactionen dargethan wurde, kein Strychnin; ebenso
wurde auch die Abwesenheit von Ammoniak constatirt.

Salpetersure, welche hei vorheriger Prfung eben so

wenig wie Ammoniak und salpetrige Sure im Boden

nachgewiesen war, fand sich in Spuren im Filtrate an;
dieselbe war jedoch verschwunden, als nach im Ganzen
1 1 maligem Aufgiessen im Filtrate pltzlich wieder das

Strychnin erschien. Salpetrige Sure und Ammoniak
wurden auch SDter in den Filtrateu niemals ange-
trotfen.

Es vermag also sogar der Sandboden bei
sehr concentrirteu Alkaloidlsungen, wie diese

lOprocentige, eine Zeit lang zu entgiften; bei

den frheren Versuchen mit der Iprocentigen Strychnin-

sulfatlsung hatte entsprechend der geringen Concentration,
diese Entgiftungsdauer allerdings um Wochen lnger ge-
whrt.

Der mit der lOprocentigen Strychuinsulfatlsung be-

gossene Humusboden, welcher sich gleichfalls bei der

chemischen Untersuchung frei von Salpetersure, sal-

petriger Sure und von Ammoniak gezeigt hatte, liess

nach Smaligem Aufgiessen das erste Filtrat als waser-

helle, neutrale Flssigkeit, natrlich ohne jede Spur von

Strychnin, wie sich schon an dem durchaus nicht bittern

Geschmack zu erkennen gab, erscheinen. In diesem
ersten und den darauf folgenden Filtrateu war jedoch
viel Salpetersure vorhanden, whrend Ammoniak und

salpetrige Sure stets fehlten. Nachdem das Filtrat

14 mal abgetropft war, also nach im Ganzen 3 wchent-
lichem Aufgiessen, liess sich in demselben chemisch noch
kein Strychnin nachweisen, doch war der Geschmack be-

denklich und 1 ccm des Filtrates erzeugte bei Frschen
nach kurzer Zeit starken Starrkrampf. Auch am folgenden
Tage war im Filtrat noch keine chemische Stryehnin-
reaction zu beobachten, doch zeigten sich nach Injectiou
des Lihaltes einer Spritze vom Filtrate an einem Frosche

Vergiftungserscheinungen, whrend nach Verabreichung
einer zweiten starke tibriUre Zuckungen auftraten und
der Frosch bald ohne starke Convulsionen, namentlich
ohne Streckkrmpfe in Erschlaifung todt war.

Der Humusboden besass also auch in dem
vorliegenden Falle die Fhigkeit, sogar be-
sonders starke Alkaloidlsungen auf lange Zeit
zu entgiften.

Was nun das Verhalten einer lOprocentigen Nicotin-

lsung, in Wasser, welche eine gelbe Flssigkeit von starker

alkalischer Reaction, ziemlich stechendem Geruch und

brennendem Geschmack darstellt, dem gewhnlichen Sand-

boden gegenber anlangt, so erschien hier das erste Filtrat

nach 6 maligem Aufgiessen und zwar wasserhell, neutral,

ohne Geruch und ohne jeden Geschmack, also durchaus

keine Spur von Nicotin enthaltend, wie sich schon

aus der neutralen Reaction des Filtrates zu erkennen gab.
Ammoniak war in diesem Filtrate nicht nachzuweisen.

Am darauffolgenden Tage wurde ein ganz dunkel-
braunes Filtrat mit eigenartigem dumpfem Gerche er-

halten, welcher keine Aehnlichkeit mit dem ursprnglichen

Nicotingeruche zeigte. Dies Filtrat war stark alkalisch,

frei von Ammoniak, salpetriger Sure und Salpetersure.
Es ergab mit (Quecksilberchlorid einen weiss -

grauen,

amorphen Niederschlag sowie eine starke Reaction auf

eine stickstoffhaltige organische Verbindung. Da das

Filtrat an einem Frosche in Menge von 2 Spritzen injicirt,

sofortigen Tod verursachte, andererseits sogar 1 ccm des

Filtrates gengte, um den Tod des Frosches nach 2 Mi-

nuten, wenn auch nicht unter den bekannten Nicotin-

vergiftungs-Erscheinungen, herbeizufhren, so lag der Ge-

danke nahe, dass hier ein Umwandelungs-Product des

Nicotins vorlge, nmlich das vor einiger Zeit von
A. Pinner und R. Wolfenstein (vergl. Berichte der

deutschen chemischen Gesellschaft 1891, Bd. XXIV, S. 63
und folg.) aus Nicotin imd Wasserstolfsuperoxyd bei

Gegenwart von Platinschwamm erhaltene Oxynicotin

(C10H12N3O), ber dessen toxicologisehe Wirkung, sowie

ber die des gleichfalls zuerst von diesen P^orscheru dar-

gestellten pikrinsauren Salzes [pikrinsaures Oxynicotin= CioHjjNaO . 2C2H2(NO;j)30H], welches in feinen rhom-

bischen Ndelchen vom Schmelzpunkte 154 158 krys-

tallisirt, bis jetzt keine nhereu Angaben vorliegen.
War also in dem Filtrate Oxynicotin vorhanden, so

musste es auch gelingen, das pikrinsaure Salz dieser Ver-

bindung nach der von jenen Autoren mitgetheilten Methode
darzustellen. Beim Versetzen des Filtrates mit einer

kalt gesttigten wssrigen Pikrinsurelsung wurde nun
zunchst ein gelber Niederschlag erhalten, der sich jedoch
anfangs wieder lste und erst auf weiteren Zusatz von
Pikrinsure sich in schnen gelben mikroskopischen Nadeln
abschied. Dieselben, mehrmals aus heissem Wasser um-

krystallisirt , zeigten aber keineswegs den erwarteten

Schmelzpunkt von 154158, sondern vielmehr, in

mehreren Bestimmungen bereinstimmend, einen solchen

von 218, welchen die erwhnten Forseher fr das

pikrinsaure Nicotin [CmHi^N^ . C^HotNO^)., OH) an-

fhren.
Es hatte sich also im vorliegenden Falle bei der

Filtration des Nicotins durch den Boden kein Oxydations-

product desselben gebildet, sondern das ursprngliche
Alkaloid war, wenn auch eriieblich krzere Zeit wie in

den frheren Fllen, hier nur noch einen Tag nach dem
Erscheinen des Filtrates im Boden als solches zurck-

gehalten, um gleich am nchsten Tage in dem Filtrate,

allerdings durch vom Boden aufgenommene Verun-

reinigungen nicht leicht erkennbar, zu erscheinen. Die
Filtrate aus dem Sandboden waren also auch bei

lOprocentiger Nicotinlsuug zuerst ungiftig, am
folgenden Tage jedoch giftig.

Eine bedeutend grssere Entgiftungskraft als Sand

zeigte aber wieder Humus. Hier erschien das erste Filtrat

nach Bmaligem Aufgiessen farblos, neutral und ohne die
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geringste Spur Nicotin enthaltend. Letzteres Hess sich

auch dann noch nicht im Filtrate nachweisen, nachdem
noch 5 mal seit dem ersten Erscheinen desselben auf-

gespritzt war, denn in dem Filtrate erzeugte zu dieser

Zeit einerseits Quecksilberchlorid keinen Niederschlag,
andererseits machte 1 ccm des Filtrates einen Frosch
nur vorbergehend krank (schreckhaft), ohne hernach den
Tod herbeizufhren. Der Versuch wurde dann abge-
brochen, da ja durch denselben schon jetzt die starke und

verhltnissmssig lange Entgiftungskraft des Hunmsboden

gegenber dieser sehr concentirten Nicotinlsung dar-

gethan war.

Um nun auch einmal zu untersuchen, wie lange denn

eigentlich das Strychnin als solches sich in den mit 1 pro-

centigen Lsungen des schwefelsauren Salzes behandelten
Sandbden nachweisen lsst, und ob nicht vielleicht das
in demselben zuerst gefundene Strychnin bei lngerem
Stehen des Bodens an der Luft in andere chemische Ver-

bindungen, schliesslich gar in Ammoniak, salpetrige Sure

oder Salpetersure umgewandelt wird, blieb der Sand,
welcher bei Beginn der frheren Untersuchungen (vergl.
Bd. Vn. S. 104) mit der 1 procentigen Strychninsulfatlsung
begossen war und bei dem sich nacli drei Wochen das
Gift im Filtrate gezeigt hatte, 11 lonate in einer offenen

Schale im Laboratorium an der Luft stehen. Zahlreiche

Prfungen whrend dieser Zeit und noch zuletzt ergaben
stets vollstndige Abwesenheit von Ammoniak, salpetriger
Sure und Salpetersure, hingegen konnte Strychnin
mittels der chemischen Reaction in vvssrigen Auszgen
selbst der kleinsten Sandmengen deutlich nachgewiesen
werden. Es war also nach einem Zeitraum von 1 Jahr
hier durchaus noch keine Zersetzung des Alkaloids fest-

zustellen.

Weiter wurde in einer kurzen Versuchsreihe die

Filtration pathogener Stoffe geprft, deren Erreger
gerade im Erdboden eine besondere Lebensfhigkeit
erkennen lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Weiteres ber Cholera.
Im Aiisclilnss an Pettenkofer's jngste Verffentlichung.

Der in der vorigen Nummer zum Abdruck gebrachte
Aufsatz Pettenkofer's ist ein Vortrag, den dieser Forscher
im Aerztlichen Verein zu Mnchen gehalten hat. In der
sich an denselben anschliessenden Discussion hat auch
Prof. Emmerich das Wort ergriffen (vergl. Mnchener
med. Wochenschr.). Er meint, dass die an Pettenkofer
und ilmi ausgefhrten Infectioncn gezeigt htten, dass der
knstlich gezchtete Konnnabacillus selbst dann, wenn er

in den durch Neutralisation der Sure disponirten Magen
in der Zahl von vielen Millionen, also in so enormer

Menge gelangt, wie es unter natrlichen Verhltnissen
kaum inglicli ist, dass er selbt dann nur eine
cholerahnliche Diarrhe mit ihren physiologischen
Consecpienzen zu erzeugen vermag. Dagegen habe sich

gezeigt, dass bei diesem Infectionsmodus absolut keine
Giftwirkungen, auch nicht die anderen bei klinisch

wohlausgeprgter Cholera vorhandenen Symptome zu Stande
kommen.

Es luss daher in der Natur die Infection in an-
derer Weise erfolgen: Vielleicht von den Lungen oder

zugleich von den Lungen und dem Magen aus, ich

sage vielleicht von den Lungen aus, in der Weise,
dass die Kommabacillen massenliaft ins Blut eindringen,
wo sie zum Theil zu Grunde gehen und durch die Auf-

lsung der Bacterienprotei'ne im Blute die Hanptvergif-
tungserseheinungen : Muskelkrnipfe, Myosis, Anurie, Uebel-

keit, Erbrechen etc. erzeugt werden, whrend gleichzeitig
Kommabacillen durch den Blutkreislauf in den Darm ge-

langen, wo sie dann die Choleradiarrhe verursachen.
Dass pathogene Bacterien von den Lungen aus durch
den Blutkreislauf in den Darm gelangen knnen, ist ex-

perimentell festgestellt. So kann das gesammte sympto-
matologische Bild der Cholera zu Stande kommen!

Damit aber die Konmiabaeillen in dieser Weise In-

fectioncn und namentlich damit sie Epidemien verursachen

knnen, mssen die Bedingungen der rtlichen und
zeitlichen Disposition erfllt sein! Diese Bedin-

gungen der rtlich-zeitlichen Disposition sind meiner An-
sicht nach diejenigen Bedingungen, unter welchen der
Kominabacillus seine volle Virulenz, eine massenhafte

ectogene Vermehrung und seine Verbreitung findet. Nach
den Untersuchungen v. Pettenkofer's scheint ein gewisser
Grad von Bodenfeuchtigkeit die Virulenzsteigerung und

Vermehrung, ein hoher Grad von Trockenheit der Boden-

I
Oberflche die Verbreitung der Kommabacillen zu be-

wirken. Es ist bekanntlich auch festgestellt, dass der

Bacteriengehalt der Luft berhaupt bei grosser Trocken-
heit sehr bedeutend zuninuut, bei starkem Regen herab-

sinkt, und bei fortdauerndem Regen eine minimale Grsse
erreichen kann."

Auch Prof. H. Buchner erklrte eine besondere Be-

dingung, ein y, fr das Zustandekommen des wirklichen

Choleraprocesses als unerlsslich.

Wenn selbst so gewaltige Mengen von Kommabacillen,
wie sie von Pettenkofer und Emmerich verschluckt wurden,
Dasjenige, was fr den Choleraprocess hauptschlich
charakteristisch ist, die Vergiftung und die Vergiftungs-

.symptome nicht erzeugen, so mssen wir nothwendig
schliessen, dass eine weitere Bedingung, ein Etwas, das

wir allerdings noch nicht kennen, zum Zustandekommen
des wirklichen Choleraprocesses eben gefehlt hat.

B. mchte im Darm, ausser dem Choleravibrio, noch
etwas Weiteres, zunchst hypothetisch, annehmen, denn
z. B. wiu'end der ganzen Dauer der Mncheuer Winter-

Epidemie von 1874 war auch nicht ein einziges Mal auf

Stunden, auch nur vorbergehend und auch nur annhernd
durch die niedere Temperatur die Mglichkeit zu einer

Vermehrung des Choleravibrio im Boden, berhaupt ausser-

halb des Menschen gegeben. Hchstens wre in geheizten

Rumen, etwa auf Speisen und Getrnken eine zufllige

Vermehrung hie und da mglich gewesen. Aber das sind

dann nur einzelne Flle, und so etwas erklrt niemals

eine grosse, heftig auftretende Epidemie. Die letztere

verlangt eine, in weiter Ausdehnung allgemein wirkende

Ursache, und diese konnte durch eine ectogene Vermeh-

rung des Choleravibrio absolut nicht gegeben sein. So
bleibt der Kommabacillus nur das contagise x, und. dann
mssen wir eben das unbekannte y in etwas anderem
suchen. Bei Pettenkofer habe im Darme offenbar jenes
unbekannte Etwas gefehlt, in das sich der Kommabacillus
htte gewissermaasscn einhacken und durch dessen Ver-

mittlung er htte zur Gittproduction gelangen knnen.
Berliner wissenschaftliche Aerzte haben sich niehr-

facii ber das Pettenkofer - Enunerich'sche Experiment
geussert.

Geheimrath Dr. S. Guttmann sagt in der Deutschen
medin. Wochenschrift" : Die Beurtheilung des wissenschaft-

lichen Werthes dieses Experimentes in der zweifellos noch
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viele Lcken bergenden CholerafVage mge den Facli-

uuiiiuern, wenn sie berliaupt notlnvendig ist, vorbebalten

bleiben. Sensation nmsste dieser Versuch in die weitesten

Schichten der BevlUening tragen, weil er von einem
unserer bedeutendsten Epidemiologen und dem Begrnder
unserer wissenschattliehm Hjgiene an seiner Person aus-

gefhrt und von einem namhaften Forscher wiederholt

worden ist. Das Ergebniss ))eider ^\'rsuche war die ]5e-

sttigung der fr die Cholera angenonmienen Incubation

durch die nach dem Verlaufe von zwei Tagen erfolgte

Erkrankung an Choleradiarrhe bei v. Pettenkofer, und
den durciiaus iiiclit harmlosen, ganz ausgesi)rochencn
Choleraanfail bei Emmerich. Im weitern verweist Gutt-

mann auf die Ansicht R. Virciiow's.

Die Cholerabacillen sind nach Virchow unbedingt
nthig zur Erzeugung der Krankheit; whrend sie aber
in einem Krper die dazu nthigen Bedingungen antreffen,

passiren sie den anderen, ohne Schaden anzurichten.

Die Bacillen sind also die Ursache der Krankheit, ohne
die Krankheit selbst oder das Wesen der Krankheit aus-

zumachen; (las letztere besteht eben in der unter gnstigen
Verhltnissen durch sie gesetzten Vernderungen.

Im Anschluss hieran mag daran erinnert werden,
dass das Pettenkofer -Emmerich'sche Experiment einen

Prcedenzfall besitzt. Bei (Telegenheit der Choleracurse,
welche nacli der Koch'schen Entdeckung seiner Zeit im
Kaiserlichen Gesundheitsamte in Berlin stattfanden, in-

ficirte sicli nndich, und zwar zu einer Zeit, als Berlin

absolut cholerafrei war, einer der Cursustheilnehmer un-

freiwillig mit den Bacterien und erkrankte an einem

heftigen Anfall von Cholerine. Er liatte sehr hutige,
wsserige, farblose Entleerungen, grosse Schwche, un-

lschbaren Durst, fast vllig aufgeJiobene Urinabsonderung,
starkes Ziehen in den Fusssohlen u. s. f. in den De-

jectioneu fanden sich Mengen echter Kommabacillen.
l)ieser Fall steht dem Pettenkofer-Emmerich'sehen Ex-

periment gegenber, und das verschiedene Resultat in

den beiden Fllen lsst sich durch die verschiedene indi-

viduelle Empfnglichkeit erklren. Nach R. Koch sind

sogar ber die Hlfte aller Menschen fr Cholera gar
nicht empfnglich.

Zum Schluss sei der Einwnde des einen der Re-
dacteure der Berliner klinischen Wochenschrift, des Privat-

docentcn Dr. C. Posner, gedacht.
Zwei Personen sind sagt P. obwohl sie sich

knstlich nach Mglichkeit unter die scheinbar geeignetsten
Bedingungen versetzten, nicht an einer Affcction er-

krankt, die die behandelnden Aerzte (v. Ziemssen und

Bauer) als echte, asiatische Cholera anerkannten. Sie

haben eine locale Darndvrankheit acquirirt, die, wie jede
intensivere Diarrhe, eine gewisse Beeinflussung des All-

gemeinbefindens hervorrief sie boten aber keinerlei

Zeichen einer Vergiftung mit irgend einem speeifischen
Gift dar. Also: die eingefhrten Bacillen erwiesen sich

als pathogen, insofern sie eine Diarrhe mit ihren Folge-
zustnden erzeugten, aber nicht als virulent, denn
es blieb die Anfnahmc der von ihnen producirten Gift-

stoffe in den Krper aus.

Man kann Pettenkofer und Emmerich einwenden:

einmal, dass beide vielleicht giftfcst" gewesen seien,

dann aber, dass die Bacillen durch irgend welche in der

Natur des Versuchs liegende Umstnde an der vollen Ent

faltung ihrer Giftwirkung verhindert gewesen seien, oder

endlich, dass die (ienannten an wirklicher Ciioleradiarrhe

liezw. Cholerine gelitten htten. Es wre zur Entschei-

dung dieser Fragen von Werth gewesen, zu untersuchen,

wie sich die Bacillen in den Dejectioncn in Bezug auf

ihre Virulenz vielleicht auch, wie sich das Serum der

Herren nach der Genesung in Bezug auf seine immuni-

sirende Eigenschaft an Thieren verhalten htte. Wie die

Dinge liegen, kann mau bisher nur den einen Schluss

ziehen, dass nicht immer und nicht berall die

Einfuhr von Kommabacillen in den Darm ge-

ngt, um einen typischen, schweren Cholera-
anfail auszulsen.

Zu einer Entscheidung der alten Frage, ob die

Bodenverhltnisse oder ob die Einschleppung von

Choleragift das Entscheidende sei, darf der Mnchener
Versuch nicht herbeigezogen werden. Lehrt er auf der

einen Seite, dass der Kommabacillus an sich nicht

stets eine Choleraerkrankung erzeugt, so sagt er doch

gar nichts aus ber den Kernpunkt der Frage: wie w^ird

denn nun eine Choleraepidemie verbreitet? Und da lsst

doch das Auftreten der Cholera auch in diesem Jahre

keinen Zweifel an einer Verbreitung auf mechanischem

Wege zu, l)ei der die Bodenverhltnisse jedenfalls primr
eine" recht geringe Rolle spielten; man wird sich der An-

sicht nicht erwehren knnen, dass der Gebrauch des un-

filtrirten Flusswassers doch eine sehr grosse Bedeutung
fr die Verbreitung der letzten Epidemie besessen hat.

Und so mssen auch diesmal alle Folgerungen ohne

Zweifel im Sinn derer ausfallen, die die Cholera als eine

bertragbare Krankheit auffassen. Freilich: nicht jeder
Verkehr vermittelt die Verbreitung der Cholera aber

diese wird nur durch den Verkehr vermittelt" wie

Hirsch sich ausdrckte. Zur Verbreitung gehrt eben

auch, dass die eingefhrten Keime unter fr ihre Ent-

wickelung speciell gnstige Bedingungen gelangen. In

Deutschland hat diesmal nur Hamburg solche Bedingungen

gegeben von all den Fllen, die nach auswrts kamen,
war keiner im Stande, eine Epidemie auszulsen. Dieses

aber konnte doch Niemand vorher wissen! So wenig
man eine Ahnung haben konnte, dass die Disposition"
in Hamburg eine so ausserordentlich hohe, die rasche

Entwickelung der Seuche begnstigende sei, so wenig
konnte irgend Jemand garantiren, dass in Berlin die Dis-

position fehlte. Die Erfahrung, dass weggeworfene bren-

nende Schwefelhlzer im Walde in der Regel keinen

Waldbrand erzengen, widerlegt doch gewiss nicht die

Thatsaehe, dass (ladurch zuweilen ein Waldbrand hervor-

gerufen wird, also auch nicht die Ansteckungsfhigkeit
eines brennenden Schwefelholzes." (Virchow.) Die Loca-

listen" wollen nur fr einen Waldboden sorgen, der das

Aufflammen verhindert, die sog. Coutagionisten" (dieser

Name deckt die Sache keineswegs) wollen vorerst das

achtlose Wegwerfen von Schwefelhlzern inhibiren.

Ueler <lie geologische Stellung der Klliiger
Schichten hat sich (Ber. d. Kgl. Sachs. Gesells. d. Wiss.)
nunmehr auch Ilerrmann Credncr ausgelassen. Da
wir in Zusammenhang mit anderen seit unserer letzten

Aeusserung ber Klinge aus der Fe<lcr des Herrn Prof
Nehring {Uiv Flora des diluvialen Torflagers von Klinge
bei Kottbus. Bd. VII. S. 451) erschienenen und noch zu
erwartenden Abhandlungen ber den Gegenstand ein-

gehender auf denselben zurckkommen wollen, so be-

schrnken wir uns darauf, hier nur das Resultat Credner's

mitzuthcilen, der die Ablagerungen Klinge's als post-

glacial ansieht. A. Nehring hat sofort in der (Gesell-

schaft naturf. Freunde gegen diese Auffassung protcstii-t

und Herr Prof. F. Wahnschaffe wird demnchst in dieser

Gesellsch. seine Ansicht ber das Alter der Klinger
Schichten mittheilen, die er ebenfalls fr lter als post-
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glacial halt. Schliesslich ist noch die Angabe zu machen,
dass H. Potouie in einem in der letzten Sitzunj^ des botan.

Ver. der Prov. Biandenburg (am 9. Dec.) gehaltenen Vor-

trag ber die Rthscltrncht" aus dem Torflager der

Klinger Schicliten, Parndoxocarpus carinatus Nelu'ing

(vergl. Natnrw. Wochenschr." VII >S. 45t> und Fig. \>^

bis 26 auf S. 454), erklrt liat, sich als Ptlanzenpalaeouto-

loge auf die Seite Nehring's und Walmschaft'e's stellen

zu mssen. Die Flora des Torflagers spricht Potonie's

Ansicht nach nicht fr ein postgjaciales Alter desselben.

Was speciell die Rthsclfrchte" Asclierson's, Paradoxo-

carpus carinatus Xehring, anbetrifft, so gelircn diese in

die alle rnchste Verwandtschatt des niittcltcrtiren
FoUieuIites Kaltennordhcmiensis Zenker und sind falls

sich eine specifische Trennung von der letztgenannten
Art aufrecht erhalten lsst Folliculites carinatus zu

nennen.

Der ussere Bau der Bltter von Ainmlaria
stellata (Sclilotheim) Wood mit Ansblickeii anf Equi-
setites zeaeforuiis (Sclilotheiin) Aiidr und auf die

Bltter von Calamites varians Sternberg: war das

Thema eines Vortrages, den der Unterzeichnete in der

October-Sitzung der deutschen botanischen Gesellschaft

gehalten hat (vergl. Perichte der D. Bot. Ges. 1892,
Band X. Heft 8 S. 561 ff'.) Ich halte Gelegenheit ge-

habt, mich eingehend mit den mir aus Thringen zahl-

i'eich in die Hnde gekommenen Resten der Annularia

stellata (Schlotheim) Wood (^ Annularia longifolia

Brongniart et antorum) zu beschftigen. Ich gestehe,
dass ich dieselben mehr aus Pflichtgefhl einer nheren

Betrachtung unterzogen habe, da auch ich zuerst die An-
sicht der neueren Autoren theilte, dass diese schon seit

E. F. V. Scblotheim 1804 bekannte Pflanze ihrem usseren

Baue nach gengend bekannt
sei. Annularia stellata ist in

den Ottweiler Scliicliten des

Carbons und im Rothliegen-
den sehr hutig und jedem
Pflanzenpalontologen aus

eigener Anschauung bekannt.

Die lngsten Bltter der

thringer Exemplare erreichen

ber 4,5 cm Lnge, viele

sind 3, andere nur gegen
2 cm lang; meist aber wird

die Lnge von 2 cm ber-

troft'eu. Sie sind ober- und
unterseits behaart, F'igur 1,

imd stehen dicht gedrngt, in

grosser Anzahl im AVirtel,

stets ber 20 bis gegen 40,
2. Am Grunde sind sie,

M N

Fig
wie diese Figur zeigt, eine

kurze Strecke mit einander

verbunden und l)il(len so eine

wie l)ei Equisetum den Sten-

gel umfassende S cbeide

oder, da diese bei Annularia

stellata flach ausgebreitet ist,

eine Scheibe. In der ab-

gebildeten scheibenfrmigen
Scheide Seh. sieht man hei besonders gnstiger Beleuchtung
des Stckes die Mittelnerven der Bltter zum Stengel-
knoten als sehr zarte Leitl)ttndel L verlaufen, genau in

derselben Weise wie bei Equisetum.

Figur i.

Ein Blattstck von Annularia

stellata in cc ?, k, k = koh-

\i^ erhaltene Blattreste, die be-
haarte Blattoberflche zeigend.

= Abdruck der Blattunter-

flche (nach Entfernung der

Kohle-Bedeckung) mit punkt-
frmigen ITaarnrbchen.
N = Mittlerer Mesophyllstrei-
fen mit dem nicht siclitbaren

Nerven. il/ = Die beiden iV

begrenzenden hervorgewlb-
ten Mesophyllstrcifen (mit

Spaltftnungen V). S = Su-
me des Blattes.

Diese scheibenfrmige Seheide ist, wie es scheint, nur

Bltter verbindenden verdickten Ring an, der sich aller-

dings sehr oft markirend in AVirklichkeit weiter nichts

ist, als der verdickte Rand des Diaphragmas. Annularia

stellata hat auser dem zum Stengel gehrigen
Diaphragma-Ring B. E. durcliaus den heutigen Equise-
tinen ents]n'echende, am Grunde zu einer gemeinsamen
Scheide verbundene Bltter, und auch die letzteren

stimmen in ihrem usseren Bau mit allen Blttern der

Equisetinen berein.

Die Scheide ist nun freilich nur an ausnahmsweise

gut erhaltenen Stcken von Annularia stellata zu kon-

statiren, alter man kann wenigstens stets beobachten, dass

die Bltter an ihrem Grunde keinerlei Zwischenrume
zwischen sich zeigen, wenn auch diese meisten Stcke
es unklar lassen, ob es sich um eine unmittelbare seit-

liche Berhrung der unteren Partien der Bltter handelt,
oder um eine durch Faltenbilduug lngs der Commissuren
nicht klar zu eruireude Scheide. Von den AVinkeln

d).B

in einem Falle erkannt, aber nie abgebildet worden.
Vielmehr geben die meisten Autoren einen den Grund der

Seil.

Figur 2.

Ein Theil der centralen Partie eines Blattwirtels von

Annularia stellata in cc. f. D. R. = Diaphragma- Ring.

Seh = Scheide. L = Leitbudel der Scheide.

N = Den Blattmittelnerven enthaldender l\Iesoi>hyll-

streifen. M = Hervorgewiilbte Mesophyllstreifen zu

beiden Seiten von N. S = Saum der Bltter,

zwischen je zwei Blttern innerhalb der Scheide sich her-

abziehende Falten werden eine vollstndige Trennung
der Bltter vortuschen mssen. Dass es sich in der

That in den Fllen, wo die Bltter bis zum Diaphragma-

Ring in der beschriebenen Weise seitlich getrennt er-

scheinen, bei x\nnularia stellata um eine Faltenbildung
in der Scheide handeln muss, ist nach der sicheren Con-

statirung des Vorhandenseins einer Scheide anzunehmen.

Der ussere Blattbau der Annularia stellata ist merk-

wrdiger Weise bisher noch niemals richtig erkannt und

beschrieben worden. Die Bltter dieser Art zeigen, je
nachdem die Ober- oder Unterseite dem Beobachter zuge-
kehrt ist, zwei lngsverlaufende Hervorwlbungen
oder Rinnen, die leicht eine Zweinervigkeit vortuschen.

Vergl. Figuren 1 und 2.

Diese je nachdem die Ober- und Unterflche vor-

handen ist Hervorwlbungen oder Rinnen schliessen

zwischen sich den ziemlich breiten Blattnerven N, oder wohl

richtiger einen ^Mesophyllstrcifen ein, in welchem der Nerv

verluft. Die Hervorwlbungeu oder Rinnen M gehren
zum Mesophyll; vielleicht sind es die die Spaltffnungen

tragenden Streiten, da auch hei Equisetum maximum, einer

Art, die ich nher angesehen habe, dort die Spalt-

ffnungen tragenden Mesophyllbuder verlaufen, die

zwischen sich die Mesophyll-Mittelflche einsehliessen,

welche von einem nur schwachen Nerv durchzogen wird.

Durch die Hervorwlbung der beiden Mesophyll-



Nr. 51. Niiturwisscnschaftliche Wocbensclirift. 021

Bnder gleicht das Annularia-Blatt einem schmalen Well-
bleehbande. Wellblechconstriictioncn werden aber znr Er-

hhung der liieg'iingsfestiglveit verwendet, und es ist da-

her die Steifigkeit der Annularia stellata- Bltter aus diesem
ihrem eigeuthralichen Bau erklrlieh.

Die leistenfiirmig hervorgewlbten Mesophyllbnder
res]), die Rinnen werden nun an ihrem Aussenrande von

schmalen, flachen Sumen -S' l)egleitet, so dass alle Theile,
die sich an den Blttern derjenigen von Calamites varians

feststellen lassen, auch Ijci den Blttern der Annularia
stellata zu beobacliten sind. Dieser Saum war offenbar

verhltnissuissig hinfllig, da er an den meisten Blttern
nicht mehr constatirbar ist, eventuell auch nur dem Be-
schauer unsichtbar im Gestein steckt. Zahlreiche der mir

vorliegenden Stcke zeigen diesen Saum aber mit ausser-

ordentlicher Deutlichkeit.

Auch die Bltter des Eqnisctites zeaeformis (Sehlot-

heim) Andrae (= Poaeites zeaeformis Schlotheim), die

freilich weshalb ich sie auch mit Andrae zu Equisetites
stelle meist, wie bei Equisetum, weit verbunden mir

vorliegen, lassen deutlich den Mittelnerv, die Mesophyll-
bnder und die Hautsume unterscheiden.

Es sind also nur untergeordnete Kleinigkeiten, die

ich als Unterschiede zwischen den mir vorliegenden ein-

zelnen Blttern von Equisetites zeaeformis nnd den freien

Blatttheilen von Annularia stellata auffinden kann, aber
ich bemerke, dass gewisse mir vorliegende Blattstiicke

dieser Art auch in diesen untergeordneten Unterschieden
mit Annularia stellata fast bereinstimmen, ebenso wie
besonders die Bltter von Calamites varians.

Ich will aus diesen Thatsachen nun nicht etwa den
Sehluss ziehen, dass die Annularia stellata bebltterte

Zweigsysteme von Calamites varians bezeichnet; denn es

ist ziemlieh annehmbar, dass verschiedene Calamites-Arten
in ihrer Bebltterung kaum von einander zu unterscheiden
sind. Aber diese Thatsache untersttzt gewaltig die frei-

lieh ohnedies jetzt allgemein acceptirte Ansicht, dass die

Annularia stellata Zweige einer oder von mehreren Cala-
mites-Arten vorstellt, resp. dass die Annularia stellata

falls diese Reste einer stammlosen Art angehren sollten

in der That der Gruppe der Equisetinen resp. Cala-
marien zuzurechnen sind.

Das Vorhandensein der Hautsume an den Blttern
der Annularia stellata ebenso wie an den losen Calamiten-
Blttern und bei Equisetites zeaeformis in Verbindung mit
der Thatsache, dass auch die Equisetum-Zhne (resp. die

freien Blatttheile der Equiseten) solche Sume, die leicht

und bald eintrocknen, als ursprngliche Verbindungs-
lamellen zwischen den Zhnen besitzen, berechtigt aucli

ohne Kenntniss der Entwiekelungsgesehiclite der Annularia
stellata-Wirtel und der losen Calamitenblttcr, anzunehmen,
dass die Annularia- und Calamitenblttcr wie die Scheiden-
zhne von Equisetum entstehen. Schon A. Schenk nennt
den Annularia- AVirtel eine tiefspaltige Scheide, deren Ab-

schnitt, wre uns die Entwickelungsgesehiehte bekannt,
wie die Scheidenzhne von Equisetum entstehen", aber un-

mittelbar vorher sagt Schenk nur .,wirtelstndige Bltter
an der Basis zu einem Ringe verwachsen'-. Hier ist also

aus dem Diaphragma-Ring anderer Autoren, z. B. von

Schimper und Renault eine ringfrmige Scheide geworden,
denn, wenn die Bltter am Grunde mit einander ver-

wachsen sind, so haben wir doch eine Seheide", whrend
wiederhole ich nochmals dieser Ring zum Stengel,

aber nicht zu den Blttern gehrt.
Nur bei Solms-Laubach finde ich die Annularia-Scheide

richtig beschrieben und daher wohl auch richtig erkannt.
Bei Annularia sagt er sind smmtliche Bltter des

Wirteis an der Basis zu einer kleinen tellerfrmigen Platte

verwachsen, die wie ein flacher Kragen den sie in der

Mitte durchsetzenden Stengel umgiebt." Er wendet in

Folge dessen auch gleich dahinter fr die losen Blatttheile

den Terminus Blattzhne" au.

Bei dem Vorhandensein von Hautsumen auch bei

den Blttern von Calandtcs varians drften auch bei dieser

Art die Ulttcr in der Jugend mit einander \crwachsen

gewesen sein wie bei E((uisetites zeaeformis die man

ebensogut wegen der spter getrennten Bltter zu Cala-

mites stellen kann und sich erst nachtrglich, naeii

Maassgabe des Dickcnwachsthums des Stammes, dem die

Bltter angesessen haben, von einander getrennt haben,
so dass jedes Blatt die Hlfte des Zwischenstreifens als

Flgel erhielt.

kleiner Meinung nach ist die folgende Ansieht auf

Grund der bisher bekannten Thatsachen sehr wahr-

scheinlich.

Die Bltter der Calamiten von dem Typus der-

jenigen der Calamites varians sind in ihrer Ju-

gend, solange die Stengeltheile, denen sie an-

sitzen, nicht wesentlich in die Dicke wachsen,
scheidenbildend, durchaus wie die Scheiden der

Equiseten, seitlich mit einander verwachsen.
Nach Maassgabe des Dickcnwachsthums der zu-

gehrigen Stengeltheile mussten natrlich die
Bltter auseinander rcken und sich lngs der
Commissuren von einander trennen.

Hiernach wre prineipiell die Bebltterung der in

Rede stehenden Calamiten dieselbe, wie bei Equisetum;
der aus der Bebltterung beider entnommene funda-

mentale Unterschied msste danach fallen, wonach diese

Calamiten stets getrennte Bltter haben sollen, die Equi-
seten stets verbundene, whrend bei den letzteren sich

hier und da z. B. Equisetum maximum Lamarck (E. Tel-

mateja Ehrhart) zwei benachbarte Bltter in der freien

Natur vollstndig von einander trennen knnen, gleichsam
als Erinnerung an die Getrenntblttrigkeit im lteren

Stadium der Bltter bei den Vorfahren.

Ausfhrlicheres, namentlich die Abbildungen zu den

obigen Ausfhrungen ber Annularia stellata und Equi-
setites zeaeformis, werde ich in meiner von der k. preuss.

geolog. Landcsanstalt herauszugebenden umfangreichen, im
Druck befindlichen Arbeit: Flora des Rothliegenden von

Thringen" verffentlichen. H. Fotonie.

Ueber die Kanle auf dem Mars. In den Comptes
rendus" (Tome CXV, No. 18, 1892) verffentlicht Herr

St. Meunier einen kurzen Artikel, worin er mittelst eines

sehr einfachen Experimentes die merkwrdige Erscheinung
der Verdoppelung der sog. Marskanle darzustellen und
zu erklren versucht. Nachdem er die bisherigen Er-

klrungsversuche in Krze aufgestellt, geht er zu seinem

Experimente ber. Ich zeichne mit schwarzem Lack auf

eine polirte Metallflehe eine Reihe von Linien und

Flecken, die mehr oder weniger genau die geographische
Karte des Mars darstellen, sodann lasse ich auf diese

Flche Sonnenstrahlen oder die Strahlen irgend einer

Lichtquelle fallen. Ich stelle nun in einem Abstnde von

einigen Millimetern von der Metallflehe und parallel zu

ihr ein auf einen Rahmen gespanntes feines und sehr

durchsichtiges Musselingewebe auf, und ich sehe jetzt alle

Linien und alle Flecke verdoppelt oder paarweise infolge
des Schattenbildes, das sich auf dem Musselin durch das
von der Metallflehe zurckgeworfene Licht bildet. Die

Aelmlichkeit des erzeugten Bildes mit der Karte, in

welcher Schiaparclli alle beobachteten Verdoppelungen
darstellte, ist geradezu packend. Nun erkennt man bricht,

dass die wesentlichen ]>edingungen des Experimentes nnf

der Oberflche des Mars und in seiner Atmosphre ver-
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wirklicht sind. Das auf die Planeteuscheibe fallende

Sonnenlicht wird sehr uugleichmssig reflectirt, stark von

den Continenteu, viel weniger stark von den dunklen

Flchen der Meere und Kanle. Ist nun die Mars-Atmo-

sphre sehr klar und hell, so tritt diese Ungleichheit fr
uns weniger merklich auf; enthlt aber das Luftmeer eine

dm-chsichtige Nebelschicht in passender Hhe und von

der gehrigen palescenz, so tritt der Contrast auf wie

auf "dem Musselin, durch die Erzeugung von Schatten,

welche fr ein nicht auf der Verlngerung der reflectirten

Strahlen befindliches Auge neben jeder der schwach re-

fleetirenden Flche ein ihr hnliches Bild producireu.
Hier mge auch daran erinnert werden, dass Schiaparelli

ein n e b e 1 a r t i g e s A u s s e h e n derj enigen Regionen, welche

sich verdoppelten, beobachtet hat.

Diese Schattenerscheinung infolge Reflexion kann

nicht dem Mars ausschliesslich eigen sein; sie muss auch

auf der Erde und auf der Venus sich entwickeln; aber

wir sind nur in Bezug auf Mars so gestellt, um sie be-

obachten zu knnen. Auf dem Monde knnte sie nicht

stattfinden, weil dort eine Atmosphre fehlt; umgekehrt
bildet das P'elilen dieser Erscheinung auf dem Monde
einen neuen Beweis fr das Nichtvorhandensein einer

GashUlle.

Schiaparelli beobachtete, dass zur Zeit der Verdoppel-

ung die beiden conjugirten Kanle nicht immer ])arallel

sind, dass zuweilen der eine deformirt ist, dass gewisse
Kanle nur auf einem Theile ihrer Lnge verdoppelt
sind etc. Alle diese Eigenthmlichkeiten erklren sich von

selbst durch die Unregelmssigkeiten der Dunstschicht,

und man kann sie nachmachen, indem man den ]\Iusselin

in wellenfrmige Bewegung versetzt, was hnliche Modi-

ficationen der Schatten hervorruft. Die Schwankungen
in dem Abstnde zwischen den verdoppelten Kanlen er-

klren sich ebenso leicht durch die vernderliche Hhe
der Schicht, in welcher der Schatten sich abzeichnet und

durch den grssei-en oder kleineren Winkel, unter welchem

wir die Erscheinung beobachten; endlich kann mau auch

die Verschiebung der Kanle selbst, welche man beobachtet

hat, auf die ungleichmssigen Brechungsverhltnisse, welche

durch die Wasserdmpfe bestimmt werden, zurckfhren.
Alle Beoljachter, und besonders Perrotin, liaben auf die

Rolle hingewiesen, welche die Dnste und Nebel bei den

von einem Tag zum anderen wechselnden Erscheinungen
auf der Marsscheibe offenbar spielen." Dr. P. A.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Es wurtlen crnaunt: Der a. o. Prui'essor der Botanik an der

Univ. Jena Dr. Biisgen zum Lein-er der Naturw. an der Forst-

leliranstalt in Eisenaeh. Dr. Carl Fritsch zur provisorischen

Fhrung- der Agenden dos Adjnncten am k. k. botanischen Garten

in Wien. Unser Mitarbeiter, der Zoologe Dr. Ad albert Seitz
von der Univ. iessen, zum Director des zoologischen Gartens in

Frankfurt a. M. Der Redacteur der Weimarisch. Ztg.", Geh.

Hofratli Paul v. Bojanowski, zum Vorstand der grossherzogl.
Bibliothek in Weimar.

Der Privatdocent der Botanik an der Universitt Berlin, Dr.

G. Volkens, geht im Auftrage des Preuss. Auswrtigen Amtes
nnd der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften nach Ost-

Afrika, um im Kilimandscharogebiet Studien zu machen.

In den Ruhestand sind getreten: Dr. Michael, Lehrer der

Naturw. an der Forstlehranstalt zu Eisenach. Der Director der

k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Geologe u. Pflanzen-

palontologe D. Stur.

Es sind gestorben: Geh. Rath Werner von Siemens in

Charlottenburg. Der o. Prof. der Anatomie Johann Georg
Joessel von der Universitt zu Strassburg i. E. Der Professor

der Philosophie an der Univ. Leipzig Rudolf Seydel.

Denkmal fr Gauss und W^eber. Ein Jahr ist

vergangen, seitdem auch der Jngere des grossen Frenndespaares,
Carl Friedrich Gauss und Wilhelm Weber, das Jahrzehnte hin-
durch der Gttinger Hochschule einen durch die ganze wissen-
schaftliche Welt strahlenden Glanz verlielien hatte, die Augen zur

ewigen Ruhe geschlossen hat.

Was Beide im Dienste der Wissenschaft gewirkt haben, ist

keineswegs das alleinige P]igenthum ihrer Jnger, sondern ein

kostbares Besitzthum der ganzen Menschheit, das sich bereits

vielfltig im Dienste des Fortschrittes der Technik, des Verkehrs
und der ganzen Cultur fruchtbar erwiesen hat und noch weiter
erweisen wird.

Gauss, in der Universalitt des Geistes fast olnie Gleichen
unter den Gelehrten des Jahrhunderts, hat nicht nur in allen

Gebieten der reinen Mathematik imponirende Merksteine seines
Wirkens hinterlassen, er hat auch alle Gebiete ihrer Anwendung
in Astronomie und Physik mit seinen Gedanken befruchtet und

gefrdert. Und wie fr die Theorie, so sind fr die Beobachtung
seine Untersuchungen grundlegend geworden. Wo immer ein

Forscher die Naturerscheinungen messend verfolgt, wendet er zur

Herleitung der Ergebnisse aus den unmittelbaren Beobachtungen
die von Gauss gegebenen Regeln an.

Weitesten Kreiser aber ist das von ihm entdeckte Verfahren
zu Gute gekommen, die physikalischen Agentien, die man ehe-

dem, als der exacten Messung unzugnglich, Imponderabilien
nannte, ebenso bequem als sicher nach ihrer Quantitt zu be-

stimmen und in den sogenannten absoluten Einheiten der Lnge,
Zeit und Maasse auszudrcken.

Was Gauss in dieser Hinsicht fr den Magnetismus durch-

gefhrt hat, leistete Weber, den der ltere Meister auf Grund
seiner Jugendarbeiten ber Acustik sich zum Mitarbeiter erkoren

hatte, fr die Strke der galvanischen Strme, fr die sie trei-

benden electromotorischen Krfte und die sie hemmenden Wider-
stnde.

Indem er gelehrt hat, diese Grssen in absoluten Einheiten

unabhngig von den Umstnden der Beobachtung zu messen, hat

er nicht nur der Wissenschaft ein usserst wichtiges Hlfsmittel
fr ihre Forschungen, sondern auch der Electro-Technik ein unent-

behrliches Werkzeug fr ihre Arbeiten geliefert, dessen Vortreff-

liclikeit die widerspruchlose allgemeine Annahme desselben be-

weist, und dass nicht wenig zu dem riesenhaften Aufschwung
der Technik beigetragen hat, von dem das letzte Jahrzehnt Zeuge
gewesen ist.

Auf die andern Errungenschaften, welche wir der gemein-
samen Arbeit der grossen Forscher verdanken, nher einzugehen,
verbietet der Zweck dieser Zeilen erinnert werden mag nur

an die folgenreiclien Untersuchungen ber die Gesetze des Erd-

magnetismus, aus denen gewissermaassen eine neue Disciplin der

Physik erwachsen ist, an die Versuche, die Erscheinungen der

Electrostatik, Electrodynamik nnd Induction durch ein einziges
Gesetz zu umfassen, die, wie immer die Zukunft darber urtheilen

mag, eine wichtige Epoche der wissenschaftlichen Entwicklung
bezeichnen, endlich an die populrste Frucht ihres Zusammen-
wirkens: die Errichtung des ersten zum Verkehr in die Ferne wirk-

lich geeigneten Telegraphen.
Von den brigen Arbeiten Weber's mag nur die zusammen

mit R. Kohlrausch ausgefhrte Bestimmung des Verhltnisses der

electrostatischen zur electromagnetischen Stromeinheit erwhnt

werden, welche den directen Anstoss zu der neuesten Entwicklung
der Electricittslehre und der damit zusammenlingenden elec-

trischen Lichttheorie gegeben hat.

Die Geburtsstadt von Gauss besitzt seit 1877 ein von Ge-

lehrten der ganzen Erde gestiftetes Andenken an ihn, aber

Gttingen, wo er, wie Weber, den bei weitem grossten Theil

seiner Wirksamkeit entfaltet hat, entbehrt bisher eines solchen.

Es scheint den Unterzeichneten eine Pflicht der Dankbarkeit

gegen beide Mnner, zur Errichtung eines Denkmales fr Gauss

und Weber in Gttingen den Anstoss zu geben.
Der erlauchte Rector der Gttinger Hochschule, Seine Knig-

liche Hoheit Prinz Albrecht von Preussen. Regent des Herzog-
tliums Bi-aunschweig hat geruht, das Protektorat des Werkes zu

bernehmen, hohe Staatsregieruugen haben ihre thtige Unter-

sttzung zugesichert, aus den Kreisen der Gelehrten, Lehrer

und Techniker ist uns freudige Zustimmung entgegen gebracht
worden.

, , i r?

So geben wir uns der Hoffnung hin, dass durch das Zu-

sammenwirken aller dieser Krfte in nicht zu langer Zeit ein

Monument erstehen wird, wrdig der Bedeutung der grossen

Forscher, deren Andenken zu feiern seine Bestimmung ist".

Der Wortlaut dieses Rundschreibens trgt eine grosse Anzahl

Unterschriften hochstehender Persnlichkeiten und Forscher ersten

Ranges.
Beitrge sind bis zum 1. April 1893 an das Bankgeschft von

Siegfried Benfey in Gttingen einzusenden.

Der geschftsfhrende Ausschuss besteht aus den Herren:

S. Benfey. Banquier. F. Klein, Professor. E. v. Meier,
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Curator der Univoi-sitt Gttingen. F. Merkel, Proroctor der

TTnivcrsitiit. G. Merkel, Oberbrgermeister. E. Riecke, Pro-

fessor. E. Schering, Professor. W. Sehur, Professor.

W. Voigt, Professor. H. Weber, Professor.

Zur Feier des siebzigsten Geburtstages des franzsischen
Mathematikers Charles Hermite, geb. am 24. December 1822

in Dieuze (Dep. Meurtlie), hat sieh ein Comite gebildet, welches
dem Jubilar an seinem Festtage eine kunstvoll ausgefhrte Me-
daille mit seinem Bildnisse berreichen will und zu dem Zwecke
eine Sammlung von Beitragen veranstaltet.

Von deutsehen Mathematikern gehren dem Comite die Pro-

fessoren L. Fuchs-Berlin, Sophus Lie -Leipzig, R. Lipschitz-
Bonn an, welche zur Annahme von Beitrgen bereit sind.

L i 1 1 e r a t u r.

G. J. Rotnaues, Darwin und nach Darwin. Eine Darstellung
der Darwinschen Theorie und Errterung Darwinistischer Streit-

fragen. 1. Band : Die Darwinsche Theorie. Aus dem Engl,
bers, v. D. B. Vetter. Mit dem Bildniss Darwins und 124 Fi-

guren im Text. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1892. VII und
.542 Stn. Kl. 8. Preis 9 Mk.

Dieses vortreft'lich geschriebene Buch des auch in Deutsch-
land durch seine frlieren Werke rhmlich bekannten Verf. ver-

dankt seine Entstehung einer Reihe von Vorlesungen, welclie

theils an der Londoner Royal Listitution, theils an der Edinburger
Universitt von ihm gehalten worden sind. Es ist der erste Theil
einer Darwinistischen Trilogie, deren zweiter Theil ausschliess-

lich der Cieschichte der Biologie gewidmet sein wird, whrend
der dritte den Titel Darwinistische Streitfragen" tragen soll.

Leider muss jedoch die Fertigstellung dieser beiden Werke
hinausgeschoben werden, weil der Herr Verf. sich wegen eines

Augenleidens zu einer Einschrnkung seiner Arbeitszeit hat ent-

schliessen mssen.
Der vorliegende Band ist im besten Sinne des Wortes popu-

lr. Auch der mit den Grundbegriffen der Biologie nur wenig
liekannte Leser erfhrt hier, um was es sich beim Darwinismus

handelt, und zwar aus der zuverlssigsten Quelle. Der Inhalt
wird zwar in nur sieben Rubriken gegliedert, nmlich: Klassifi-

cation", Morphologie", Embryologie", Palontologie", Geogra-
phische Verbreitung", Theorie von der natrlichen Zuchtwahl"
nebst Beweisen und Kritik derselben, endlich Theorie von der

geschlechtlichen Zuchtwahl", aber es kommen eine sehr interessante

Einleitung und neben ausfhrlichen Schlussbemerkungen eine

Reilie von Zustzen mit einem kritischen Anhang palontolo-
gischen Inhalts hinzu, so dass kaum irgend ein wichtigerer Punkt
des Darwinismus im Sinne Darwins vermisst werden wird.

Wie es nach des Verf. eigener Forscherthtigkeit zu erwarten

war, ist die Begrndung weit berwiegend auf zoologische That-
sachen gesttzt. Die Botanik tritt in den Hintergrund. Auch
werden von den unmittelbaren Folgerungen der Darwin'schen
Lehre nur einige angedeutet im Besonderen die vom ^'erf. und
schon fridier vom Ref. verfolgten psychologischen und psycho-
genetischen Probleme nicht berhrt.

Hingegen hat der Verf. nianclie von den Einwnden, welche
seit drei Jahrzehnten beharrlich gegen die Beweiskraft der von
Darwin gesammelten Thatsachen und gegen die Bedeutung seiner

Selectionstheorie vorgebracht werden, einer sorgfltigen Prfung
unterworfen, und wenn er auch hier und da z. B. gegen Mivart
und Wallace ein wenig polemisirt, so ist doch im Ganzen ge-
rade der ruliige und sachliche Ton seiner Ausfhrungen bemerkens-
werth. Wesentlich untersttzt werden dieselben durch die grosse
Anzahl sehr lehrreicher Originalzeichnungen. Nur ausnahmsweise,
z. B. in dem Kapitel lier Embr3'ologie, welches berhaupt von
allen das am wenigsten selbstndige ist, hufen sich die

anderen Bchern besonders Haeckel's Anthropogenie ent-

lehnten Figuren.
Die Uebersetzung ist fliessend und lsst nirgends den Leser

im Zweifel ber das, was der Verfasser meint. So steht zu er-

warten, dass Darwin und nach Darwin" auch in der Deutschen

Gewandung viel Beifall finden wird. W. Preyer.

Theodor Meynert, Sammlung von populr-wissenschaftlichen
Vortrgen ber den Bau und die Leistungen des Gehirns.

Verlag von Wilhelm Braumller. Wim u. Leipzig. 1892.

Preis'5 Mk.
Der leider im Mai verstorbene bedeutende Psychiater Mey-

nert beherrschte sein Gebiet wie selten einer. Er hatte wie der
echte Naturphilosoph das Bedrfniss, sich hin und wieder ber seine

Specialstudien zu erheben, um den Zusammenhang derselben mit
dem Verwandten und dem Ganzen zu berschauen und zu ber-
denken. Von einem solchen Standpunkt aus sind die vorliegenden
trefflichen Vortrge gehalten worden, die jedem, der der Psycho-

logie, die Meynert wcsiMitlich gefrdert hat, auch nur einiges
Interesse entgegenbringt, dringend als Studium zu empfehlen sind.

Ziehen, auf dessen Urtheil als tchtiger Fachmann wohl etwas
zu geben ist {vergl. Naturwissenschaft!. Wochenschrift Band VI,
S. 4i9), urthcilt ber Meynert's Buch in der folgenden Weise

(Zoitschr. f. Psycholog, u. Physiol. der Sinnesorgane IV S. 223):
Geben uns die in diesem Bande zusammengestellten Vortrge

Meynert's auch nur ein unvollstndiges Bild von seinen vielsei-

tigen Forschungen, so wird docli schon aus diesen Vortrgen das

Hauptverdienst Meynert's klar: zum ersten Male wird hier ber

den unfruchtbaren Satz, dass das Gehirn im allgemeinen einen

Zusammenhang mit den ps^-chischen Funktionen zeige, hinaus-

gegangen und der Zusammenhang der Gehirntheile und der psy-
chischen Funktionen im einzelnen aufgesucht. Damit ist die

Pforte zur physiologischen Psychologie geft'net. Neben Fechner
und Wundt wird man als Mitbegrnder der phj'siologischen Psy-
chologie stets Meynert nennen mssen."

K Q. Lutz, Der Schmetterlingszchter. Lebens- und Enl-

wicklungsweise unserer einheimischen Schmetterlinge nebst

einer Anleitung zur Schmetterlingszucht. Mit 262 Abbildungen
auf 1.5 Farbendruck-Tafeln und 106 Textillustrationen. Sd-
deutsches Verlags-Institut. Stuttgart. Preis 5 Mk.
Das Buch ist geeignet dem Schmetterlingsliebhaber, dem

Sammler Dienste zu leisten und dem Naturfreunde desshalb in

praktischer Weise ber die hufigsten und hufigeren Raupen,
Puppen und Schmetterlinge Aufsehluss zu geben, als eine grosse
Anzahl derselben gut zur Darstellung gelangt sind.

In der Einleitung geht Verf. ganz kurz auf Bau und Ent-

wickelung der Schmetterlinge ein, um darauf ber die Sclimc>tter-

lingszucht das Allgemeine mitzutheilen. Dann folgt S. 17 172

eine systematische Behandlung der hauptschlichsten einheimischen

Arten mit besonderer Bercksichtigung des Lebens und der Ent-

wickelung derselben. Zum Schluss finden wir einen Raupen-
kalender ;^

die letzten Seiten werden von einem Register einge-
nommen.

Wilh. Jnnicke. Die Sandflora von Mainz, ein Relict aus der

Steppenzeit. Verlag von Gebrder Knauer in Frankfurt a. M.

ohne Jahreszahl (1892). Preis 1,50 Mk.
Die vorliegende Schrift ist eine Umarbeitung der 1889 in der

Flora" erschienenen Verffentlichung Die Sandflora von Mainz".

Das Resultat der Arbeit steht bereits im Titel: Jnnicke erklrt
und dem Referenten, der in den siebenziger Jahren die Mainzer

Sandflora besucht hat, scheint das Resultat sehr annehmbar
die in Rede stehende Sandflora als ein Relict aus der Steppenzeit.

Vergl. die Mittheilungen des Referenten in der Naturw. Wochen-
Bd. VI S. 265 und 28. P.

G. Lutze, Flora von Nord-Thringen. Mit Bestimmungstabellen
zum Gebrauche auf Exkursionen, in Schulen und beim Selbst-

unterrichte. Verlag von Fr. Aug. Eupel. Sondershausen 1892.

Das Gebiet der Flora wird von der Grenzlinie umschlossen im
Norden beginnend von Windehausen nach Kelbra, Tilleda, Ai-tern

(dem ussersten Ostpunkte), sdwrts ber Oldesleben nach
Greussen bis zum sdlichsten Punkte Tennstedt. Von hier geht
die Grenzlinie nordwestlich ber Schlotheim, um von Grosskeula
bis Bleicherode die Westgrenze abzuschliessen und ber Nord-
hausen den Ausgangspunkt, Windehausen, wieder zu erreichen.

Also im Norden die Helme resp. die Vorberge des Harzes, im
Osten und im Sden die Uustrut und im Westen das Eichsfeld

sind etwa die Naturgrenzen.
Verf. kemit die Flora des Gebietes gut, und so hat er denn

ein zuverlssiges Werk ber den gegenwrtigen Bestand an

Phanerogamen und Pteridophyten Nord-Thringens geschaffen.
Das werthvoUste an dem Buch sind die Fundortsangaben. Der
nach Nord-Thringen reisende Florist wird Lutze's Flora mit

Vortheil benutzen; fr die Schulen des Gebietes ist sie gewiss
brauchbar. P.

A. V. Schweiger-Lerchenfeld, Das Mikroskop. Leitfaden der

mikroskopischen Technik nacli dem heutigen Stande der theo-

retischen und praktischen Erfahrungen. Mit 192 Abbildungen.
A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig. 1892.

Preis 3 Mk.
Fr eine autodidaetische Beschftigung am Mikro.skop und

zur elementaren Einfhrung in die Mikroskopie ist das Buch

Schweiger-Lerchenfeld's recht brauchbar-. Es bespricht zunchst die

Mikroskope und ihre llilfsai)parate ,
dann den Gebrauch des

Mikroskops, ferner die Prparate, und endlich die gra|)hische

Darstellung der Prparate, wobei die immer wichtiger werdende

mikrophotographische Darstellung gebhrende Bercksichtigung
findet.



524 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 51.

Wilhelm Behrens. Tabellen zum Gebrauch bei mikrosko-
pischen Arbeiten. Zweito neu bearbeitete Auflage, Verlag
von Harald Bruhn in Braunschweig 1892. Preis 6 Mk.

Bei der rapiden Fortentwiclielung der mikroskopischen Tech-
nik ist es kein Wunder, dass das treffliche Buch in der neuen

Auflage vollstndig umgearbeitet und wesentlich erweitert er-

scheint, obwohl erst 5 Jahre seit dem Erscheinen der 1 . Auflage ver-

flossen sind. Fr den ernstlich am Mikroskop arbeitenden Botaniker,
Zoologen und Mineralogen ist es unentbehrlich. Mit ausserordent-
licher Einsicht in die Bedrfnisse des Mikroskopikers sind die Ta-
bellen ausgewhlt und zusammengestellt; es sind deren nicht

weniger als 75 auf 190 Seiten. Ein Register (begreiflicherweise
fr ein Nachschlagebuch wie dem vorliegenden unumgnglich noth-

wendig) und ein Inhaltsverzeichniss bringen das Buch auf 205
Seiten.

F. Gomes Teikeira, Curso de Analyse infinitesimal Calculo

integral. (Segunda Parte.) Typographia occidental. Porto 1892.
Den ersten Band des vorliegenden Werkes, welcher die

Dift'erentialrechnung behandelt, haben wir in der Naturwissensch.
Wochenschrift" Bd. VI S. 31 ausfhrlich besprochen. Wie diesem,
so haben wir an anderer Stelle auch dem ersten Theile des
zweiten Bandes, welcher der Integralrechnung gewidmet ist, in

Uebereinstimmung mit allen brigen Referenten des Werkes des
Herrn Teikeira unsere volle Anerkennung nicht versagen knnen.
Denselben Beifall verdient nun auch der letzte Theil des Curso
de Analyse infinitesimal".

Der Verfasser trgt im ersten Capitel <lieses Theiles die Inte-

gration der Functionen eines comple.xen Argumentes vor und
macht verschiedene Anwendungen des C'anchy'schen Satzes, im
zweiten Capitel behandelt er kurz die Euler'schen Integrale, ins-

besondere die r- Function. Im dritten Capitel wird die Theorie
der elliptischen Functionen in ihren Elementen mit den Weier-
strass'schen Bezeichnungen entwickelt, aber nicht mit Benutzung
des von Weierstrass verwendeten Ausgangspunktes, nmlich von
dem algebraischen Additionstheorem her, sondern als Umkehrung
des elliptischen Integrals, das in der Hermite-Weierstrass'schen
Normalform angenommen wird. Die Functionen pw, au, S(v),
H(u), Z(u) etc. werden in ihren Eigenschaften studirt und be-
sonderes Gewicht auf die analytischen Darstellungen dieser Func-
tionen gelegt. Auch die Functionen snu, cnu, dnu werden
nher untersucht. Einige Anwendungen der elliptischen Func-
tionen bilden den Gegenstand des nchsten Capitels. Diesem
folgt ein Capitel ber die mehrdeutigen Functionen; hierin ver-
dient der Abschnitt ber die durch Integrale definirten Functio-
nen hervorgehoben zu werden, wobei auf die wichtige Arbeit von
Frubo (Sitzungsberiidite der Akademie der Wissenschaften zu

Berlin, 1886) Bezug genommen wird. Den Schluss des Werkes
bildet ein Capitel ber Variationsrechnung, das wohl etwas zu
kurz ausgefallen sein drfte. Es werden darin auch kurz einige
Anwendungen der Variationsrechnung, besonders auf geometrische
Probleme und auf die Tlieorie der Minimalflcdien, vorgefhrt,
und bei den letzteren von den grundlegenden Arbeiten von Weier-
strass (Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 18(i6, 1867) An-
wendung gemacht. Von der schnen Theorie der Variations-

rechnung, wie sie Weierstrass an der Berliner Universitt vorzu-

tragen pflegte, ist natrlich noch nichts in dem Werke des Herrn
Teikeira zu finden, da ausser einer Dissertation von Herrn W.
Howe (Die Eotations-Flchen, welche bei vorgeschriebener Flchen-
grsse ein mglichst grosses oder kleines Volumen enthalten,
Berlin 1887) wohl kaum gedruckte Mittheilungen hierber vorliegen.

Das Facit unserer Besprechung des in Rede stehenden Werkes,
das sich auch usserlich in ansprechender Form und Ausstattung
darbietet, gipfelt in dem Satze, dass der Verfasser ein ausge-
zeichnetes Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung ge-
schafi'en hat, das, soweit mglich, auf modernem, functionen-
theoretischem Standpunkte steht und die grundlegenden Arbeiten
der fhrenden Mathematiker in anzuerkennender Weise berck-
sichtigt. A. G.

Dr. Ignaz G. Wallentin. Einleitung in das Studium der mo-
dernen Elektricittslehre. Mit '253 Holzschnitten. Verlag von
Ferdinand Enke. Stuttgart 1892. Preis 12 Mk.
Das vorliegende stattliche Buch unseres Herrn Mitarbeiters

ist als ein ausserordentlich zeitgemsses zu bezeichnen: dem Elek-
trotechniker muss es hochwillkommen sein. Mit grosser Sach-
kenntniss hat der Autor gerade in dessen Interesse geschrieben
und ihm ein Compendium geschaffen, welches zu studiren dem
Praktiker viel Zeit sparen und ihm vorzgliche Dienste leisten
drfte. Hervorzuheben ist, dass Verf. mit mglichst wenig Mathe-
matik auszukommen sucht: er ist darin ausserordentlich geschickt.
Aber berhaupt fr alle diejenigen ist das Buch berechnet und
sehr geeignet, die ausgerstet mit den Kenntnissen in der

Elektricittslehre, wie sie in den hheren Schulen gelehrt werden
bestrebt sind, mit den theoretischen Anscluiuungen in der

Elektricittslehre, mit den wesentlichen Hilfsmitteln der experi-
mentellen Forschung und mit den grundlegenden Methoden der-
selben sich vertraut zu machen.

Abromeit, Bericht ber die 30. Jahresversammlung des preussischen
botanischen Vereins zu Knigsberg am 6. Oktober 1891. Knigs-
berg. 2,80 M.

"

Altmann, E., Grundriss der Chemie. Leipzig. 2 M.
Arendt, R., Grundzge der Chemie. 4. Aufl. Hamburg. 2 M.
Arndt, E.., Bemerkungen ber Kraft und auslsende Kraft im

BesoiRleren. Greifswald. 1,30 M.
. Biiildgische Studien. Ebd. 4,80 M.

Bender, A., u. H. Erdmann, Chemische Prparatenkunde. Stutt-

gart. 12 M.

Bergbohm, J., Entwurf einer neuen Integralrechnung auf Grund
der Potenzial-, Logarithmal- und Numeralrechnung. Leipzig.
IM.

Berzelius, J., Versuch, die bestimmten und einfachen Verhltnisse
aufzufinden, nach welchen die Bestandtheile der unorganischen
Natur mit einander verbunden sind. Leipzig. 3 M.

Biedermann, B., Ueber die Structur der Tintinnen-Gehuse.
Kiel. 2 M.

Bunsen, R., u. H. E. Roscoe, Photochemische Untersuchungen.
Leipzig, l. M.

Burckhardt, R., Das Centralnervensystem von Protopterus annec-
tens. Berlin. 10 M.

Caruot, S., Betrachtungen ber die bewegende Kraft des Feuers
und die zur Entwickelung geeigneten Maschinen. Leipzig. 1,20 M.

Catalog iler Astronomischen Gesellschaft. Leipzig. 17 M.
Chodat, R., Malpighiacees. Basel. 4 M.
Classen, A., Quantitative chemische Analyse durch Elektrolyse.

Berlin, (j M.

Czermack, P., Ueber oseillatorische Entladungen. Leipzig. 0,40 M.
Eck, H., Das Erdbeben in der Gegend zwischen Strassburg, For-

bach, Haslach, Kenzingen, Erstein und Westhofen am 11. Juni
1887. Stuttgart. 0,75 M.

Egli, J. J., Grundlinien der mathematisch-physischen Geographie.
St. Gallen. 0,70 M.

Elster, J., u. H. Geitel, Beobachtungen des atmosphrischen
Potentialgeflls und der ultravioletten Sonnenstrahlung. Leipzig.
3,20 M.

Epstein, J., Ueberblick ber die Elektrotechnik. Frankfurt a. M.
1,50 M.

Exner, F., Elektrotechnische Untersuchungen. Leipzig. 1,70 M.
Flgel, O., Die Probleme der Philosophie und ihre Lsungen.

3. Aufl. Cthen. 4 M.

Gad, J., u. J. F. Heymans, Kurzes Lehrbuch der Physiologie
des Menschen. Berlin. 10 M.

Graetz, L., Die Elektricitt und ihre Anwendungen. 4. Auflage.
Stuttgart. 7 M.

Hansgirg, A., Neue Beitrge zur Kenntniss der Meeresalgen-
und Bacterien-Fora der sterreich- ungarischen Kstenlnder.
Prag. I M.

Inhalt: Dr. R. Otto: Weitere Untersuchungen ber die Entgiftungskraft des Erdbodens. II. Weiteres ber Cholera. Ueber
die geologische Stellung; der Klinger Schichten. Der ussere Bau der Bltter von Annularia stellata (Schlotheim) Wood mit
Ausblicken auf Equisetites zaeformis (Schlotheim) Andr und auf die Blatter von Calamites varians Sternberg. (Mit Abbild.)

Ueber die Kanle auf dem Mars. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: G. J. Romanes: Darwin und nach
Darwin. Theodor Meynert: Sammlung von populr-wissenschaftlichen Vortrgen ber den Bau und die Leistungen des
Gehirns. K. G. Lutz: Der Sehmetterlingszchter. Wilh. Jnnicke, Die Sandflora von Mainz, ein Relict aus der

Steppenzeit. G. Lutze: Flora von Nord-Thringen. A. v. Seh weiger-Lerchonfeld: Das Mikroskop. Wilhelm
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wunderbar, wenn wir diesseits der jetzigen Hauptvege-
tationslinie des alten Fichtenwaldes noch einzelne alte

Standorte dieser Baumart nachweisen knnen.*)
Ivihlmann deutet in seiner mehrfach erwhnten Arbeit

an, dass auch die Kiefer aus einigen skandinavischen
Landschaften durch hufige Waldbrnde verdrngt sei.

Genauere Angaben ber das Zurcktreten des Nadelholzes

berhaupt und das Ueberhandnehmen des Laubholzes
in Folge wiederholter Waldbrnde machte Lepechin.**)
Wer Brandsttten in Nadelholz gesehen hat, der wird

wissen, dass statt des Nadel- oder Tangelholzes allemal

Laubholz wchst. . . . Die Ursache ist, weil bei den
Waldbrnden die Nadelholzbume zugleich mit ihren

Frchten, den Zapfen verloren gehen, dass ihr Same um-

kommt, der Same von anderen Bumen gleicher Art aber
kann seiner Schwere wegen nicht auf die Brandsttte

hingefhrt werden; hingegen der Same von jenen weichen
Baumholzarteu (Espen u. dgl.) wird vom Winde umher-

gefhrt, fliegt an und beset die leeren Stellen und die

Brandsttten. Wenn sie hernach strker anwachsen, er-

sticken sie die Fichten und anderes Nadelholz, wenn auch

dergleichen durch irgend einen Zufall anflge." Hieran
ist jedenfalls die Beobachtung richtig, dass auf Sttten

abgebrannten Nadelwaldes zuerst Laubholz die Oberhand

gewinnt das Gleiche habe ich in Virginicn beobachtet.
Falsch ist aber Lepechins Annahme von der Schwer-

beweglichkeit der Nadelbaumsamen. In der Nhe der

polaren Baumgrenze tragen Kiefer und Fichte berhaupt
keinen oder sehr wenigen keimfhigen Samen und krmnen
deshalb verlorenes Land nur schwer und langsam zurck-

gewinnen. In den wrmeren Landstrichen aber ist jedem
nicht forstmnniseh bewirthschafteten Nadelwald Lauliholz

beigemischt: Birken, Espen, Quitschen, Weiden, oft auch

Eichen, und diese Baumarten werden vom Feuer nicht

so leicht vollstndig getdtet wie das Nadelholz; Wurzel-

ausschlag des nicht ganz vernichteten Laubholzes bildet

deshalb die erste Vegetation nach dem Brande***). Kihl-

mann fgt hinzu, dass die Keindinge der Fichte in der
Brandschicht schlecht fortkommen; wenn das richtig ist,

wird auch der hnliche Kiefernkeimling in solchem Boden
schlechter gedeihen als junge Laubbume. Es werden in

dieser Hinsicht noch manclie Beobachtungen zu machen
sein, CS wird sich auch noch werthvoUes Material in bo-

tanischen und forstwirthschaftlichen Schriften finden lassen,

aber soviel erscheint schon sicher, dass wiederholte Wald-
brnde geeignet sind, gemischte Wlder allmhlich in

reine Laubwlder zu verwandeln. Diese Verdrngung
des Nadelholzes erfolgt solljstverstndlich um so leichter,

je gnstiger die klimatischen Bedingungen fr das
Laubholz sind, also in Norddeutschland leichter als in

den russischen Ostseeprovinzen und Skandinavien, im
Westen leichter als im Osten.

Deshalb scheint mir der gesuchte, neben dem Klima
die Nadelholzgrenze beeinflussende Umstand die Hrenn-
kultur zu sein. Zur Begrndung dieser Annahme ist

nachzuweisen, dass in den Gebieten, aus welchen im
Mittelalter die Nadelhlzer verschwunden waren, hufige
Waldbrnde stattgefunden haben, whrend die Wlder
im Osten der Elbe von Brnden weniger heimgesucht
waren, so dass dort nur die Fichte ausging, die Kiefei-

aber standhalten konnte. Die zunehmende Hufigkeit der
Fichte in l'rcussen braucht dagegen nicht durch ab-
nehmende Hufigkeit der Waldbrnde bedingt zu sein,
sondern kann dadurch erklrt werden, dass jenseits der
Weichsel die Konkurrenz der Buche aufhrt.

*) Vgl. Natui-w. Wochenschr." VII. S. 18.

**) Nieiiiann, Sammluneen fr die Forstgeoa-raphie I. S. 132 ff.

Altona 1791.

***) Vgl. auch Niemann a. a. O. S. 215.

In der That haben Waldbrnde in der Landwirth-
schaft unserer Altvordern eine hervorragende Rolle ge-

spielt. Im frnkischen Moselland*) war bis zum 14. ,lahr-

hundert folgendes Verfahren l)licli: Der zum Getreidebau
ausersehene Waldbestand wurde abgebrannt und dann in

der Regel nur ein Jahr angebaut: Darnach blieb das
Feld brach liegen und war etwa vier Jahre gegen das
Vieh abgesperrt, damit junger Holzaufschlag aufkommen
konnte. Dann wurde er als Weide benutzt bis er wieder
zum Abbrennen geeignet erschien. Diese Rottbusch-

wirthschaft" ging allmhlich in die Schiffclwirthsehaft

ber, welche ebenfalls zeitweises Abbrennen der Flchen
erfordert. Die niederschsisehe Heidewirthschaft bedingt
ebenfalls regelmssige Brnde. Auch das Abbrennen des

alten (Jrases auf Weideland scheint nach Albertus Magnus
im 13. Jain-hundert noch in Norddeutschland blich ge-
wesen zu sein. Es hat also in dem Gebiet, welches
whrend des Mittelalters ohne Nadelholz war, an Gelegen-
heit zu Waldbrnden nicht gefehlt.

Dass die ehemaligen Nadelwlder Nordwestdeutsch-
lands und Dnemarks wenigstens theilweise durch Brand
zerstrt sind, geht aus mehrfachen Befunden subfossiler

Nadelholzreste hervor.

Aber auch der ostelbische Theil der Ebene drfte
von Waldbrnden nicht frei geblieben sein. In Polen und
Russland war wenigstens bis zum vorigen Jahrhundert
das Brennen von Nadelwldern und ein der altfrnkischen

Rottbusehwirthschaft hnliches Verfahren etwas ganz (Ge-

whnliches**). Dass trotzdem in P)randenl)urg und Pom-
mern die Kiefer ein hufiger Waldbauni blieb, kann nur

dadurch erklrt werden, dass diese Gegenden weder dicht

noch dauernd bevilkert waren. Die einwandernden Slaven

fanden anscheinend ein fast menschenleeres Land
,

sie

sell)St besassen es ungestrt nur wenige Jahrhunderte, und
als die Bevlkerung dieser Gegenden nach der Wieder

erobei'ung durch die Deutschen eine dichtere geworden
war, da war auch der Wei-th des Nadelwaldes erkannt.

Die vernderte Waldwirtlischaft hat sogar in Brandenburg
und Pommern seit Jahrhunderten die Kiefer auf Kosten
der Eiche begnstigt.

Zu beachten ist bei ferneren Untersuchungen ber

den Walduerth der ehemals wendischen Gebiete Nord-

dentschlands, dass die Slaven zahlreiche Ziegen hielten,

welche Tliiere berall, wo sie frei weiden, die Flora be-

trchtlich beeinflussen.

Vorlufig lsst sich das Fehlen des Nadelholzes in

Nordwestdeutschland whrend des Mittelalters und
das Zusannucnfallen der westlichen Nadelholzgrenze mit

der westlichen Slavengrenze so erklren: Der landwirtli-

sehaftliche Betrieb bei den alten (icrmauen und bei den

Deutschen des frhen Mittelalters veranlasste hufige
Waldbrnde. Das Land war so dicht bevlkert,
dass keine Landschaft von solchen Brnden lange Zeit

verschont blieb. Die Folge dieser sieh wiederholenden

Brnde war das Aussterben des Nadelholzes. Die

Slaven drangen im Mittelalter im Allgemeinen soweit vor,

bis sie auf dichtbevlkerte Gegenden stiesseu. Das Land,
welches sie in Besitz nahmen, war einige Jahrhunderte

lang fast unbewohnt und das Nadelholz dort in seiner

Ausbreitung nicht beeintrchtigt gewesen. Die slavisehe

Bevlkerung sass nicht dicht und nicht lange
genug im Lande, als dass durch die auch bei

dieser blichen Brandwirthschaft das Nadelholz
htte ausgerottet werden k (innen.

Von grossem Interesse wre eine Feststellung der

mittelalterliehen Nadelholzgrenze in dem vormals rmischen

*) Lanipreclit, Deutsches Wirtlisc-haftsleben im Mittelalter

Bd. I. S. 511 ff.

**) Nieraann a. a. 0. S. 84 und 132 ft'.



Nr. 52. Xaturwisseiis<eliaftlif'lie Wocliciisclirift. 527

Gcl)ii't \<m Sddcutschland. Im europischen Russlaiid

liat (He Kiefer iu liistorisclier Zeit an Terrain verloren

und zwar wie Koppen*) angiebt haaptsfiilieli durch

*) Googr. Vorbri'itung der Ilolzg'owclisc des ciiropisclieu
Russliiiul, II. S. 46.

Verhauen, whrend jedoch die lteren von Kieniann aus-

gezogenen Berichterstatter den Einlluss der Brnde be-

tonen. Die Fichte Ideibt in demselben Lande in einem

gewissen Abstand und durch einen Laul)\val(lgrtcl ge-
trennt von der Steppe dem klassischen Gebiet der

Brandwirtliscliaft.

Weitere Untersuchungen ber die Entgiftungskraft des Erdbodens.

Ur. U. Otto vom i)ri:uii;i.'ii|iiiy.sioI(igisciieii Institut der Kgl. Liindwii'tlisi-hartliclicMi lloclisrliulu in Berlin.

(Flirtsetzung

Unter l'rcundlichster Untersttzung des Herrn Dr. med.
Th. Weiy] sind, mit gtiger Erlaubniss des Herrn Director

Dr. med. P. (Tuttmann, im Lahnratoriuni des Moabiter

Krankenhauses naclit'olgciide \'crsuclie mit 'retanu.s-Gitt*)

angestellt worden.
Es galt, das Schicksal einer auf Sand- und auf

Hmnusboden aufgegfisscnen Tetanus-Cultur, speciell deren

P.rsclieiuen oder Verschwinden in den Boden -Filtraten

kennen zu lernen. Hierzu waren jedoch folgende Vor-

versuehe erforderlich :

Da CS nicht undenkbar erschien, dass in den zum

P'^xpcrimcnte benutzten Bodenarten ulnudiin schon (etani-

fonii-pathogene Geliilde enthalten waren, so wurden zu-

nchst Proben der beiden Bden Thieren eingeimpft, und
zwar hat zu diesen stnmtlichcn Versuchen die Klasse
der auf Tetanus-Gift besonders stark reagirenden weissen

Muse gedient. Whrend die Einimpfung einer grossen
Oese von Sandboden in eine Haut-Tasche auf das Ver-

suchsthicr symptondos wirkte, tiidtctc die Beii)ringung
einer gleichen Portion von Humus-Boden das Thier unter

unvcrkemdiaren Erscheinungen des Impf-Tetauus gegen
den vierten Tag. Sodann kamen wssrige Extraete
der beiden Boden-Proben zur Iiijcction in Menge von j'e

0,5 ccm. Das Ergebniss war im Wescntliciien negativ,
d. h. das Sand-Extract Ijcliclligte das Thier nicht, der

Humus-Auszug dagegen l)ewirkte vorbergehendes Krank-
sein (auffallend starke Dispnoe).

Da Bouillon-Culturen von Tetanus zum Aufgiessen
gelangen sollten, so war auch zuvor die Mglichkeit zu

bercksichtigen, dass diese Nhrlsung, allein aufgegossen,
in den Bden etwa enthaltene Tetanus-Organismen zur

Entwickclung gelangen lasse und davon giltige Producte
zur Filtration bringe. Es wurden deshalb 6 ccm der ge-
whnliehen Nhr -Bouillon tglich auf eine Hhe von je
4.3 cm Sand- und Humus-Boden ((iesannut-Volumen des
Bodens 300 ccm) aufgegossen. Das erste Filtrat erschien

aus dem Sande innerhalb 14 Tagen nach ]2nialigem Auf-

giessen, aus dem Humus nach derselben Zeit iii Menge
von ungefiu' je 4 ccm. Von diesen beiden ersten Fil-

traten wurde dann je 0,5 ccm Musen injicirt; dieselben
blieben jedoch gesund.

Nun wurde auf gleiche Boden-Mengen und -Arten
s

])
o r c n h a 1 1 i g c T c t a n u s - B o u i 1 1 i o n c u 1 1 u r aufgegossen.

Diese Tetanus-Organismen waren aus einem Berliner

Garten-Boden rein gezchtet und zum regelmssigen Auf-

giessen gelangte eine Stgige Tetanus- Reincultur in

B(niiil(ni. 0,5 ccm dieser Cultur tdtete unter typischen
'J'etanns-Erschciinnigcn Muse innerhall) 4 Tagen. Noch
geringere, jedenfalls auch letale Mengen wurden nicht

verwendet, ^^ln einer so gefhrlichen Keincultur wurden,
wie gew()linlich, auf den Hunuis- und nid' den Sandboden
,je 6 ccm tglich aufgegossen; nach lOmaligcni Aufgiesseni
innerhalb 14 Tagen erschien das erste Humus-Filtrat in

*) Vergl. hierber die Arbeiten von Nieolaier, Weyl und
Kitasato in der Zeitscdirift fr Hygiene.

und Selduss.)

Menge von 4 ccm, tags darauf nach 1 1 maligeni Auf-

giessen das erste Sandtiltiat in etwas geringerer Quanti-
tt. Von diesen beiden Filtraten wurden nun den Ver-

suchsthieren je 0,5 ccm, zwei anderen je 1 ccm injicirt.

Es zeigte sich, dass die beiden Tliierc, welche die Hunms-
hltrate erhalten hatten, gesund l)liebcn, dass ferner das
mit der kleinen Dosis vom Sandfiltrat geimpfte (trchtige)
Thier gesund blieb und lebendige Junge warf, dass

hingegen das Thier, welches 1 ccm des Sandtiitrates be-

konnnen hatte, nach 4 Tagen in typischer Tetanus-
Stellung todt war. Also auch nach diesen Ver-
suchen wohnt dem Humusboden eine sehr stark

entgiftende Kraft inne. Eine solche tritt zu-

gleich aber auch hier wieder beim Sandboden,
wenn auch nicht in so hervorragendem Grade
zu Tage.

Gleichzeitig wurden an dem Tage des Erscheinens
des ersten Humusiiltrates je 0,5 ccm und 1 ccm einer

Probe des urs])rnglich anfgcgossenen, aber gleich lange
ausserhalb des Bodens bei Ziiuniertenn)eratur und Tages-
licht aufbewahrten Tetanus-Cultur den Versuchsthicren in-

jicirt. Dieselben wurden smmtlich nach drei Tagen
krank und am folgenden in charkateristischcr Tetanus-

Stellung todt gefunden. Erwhnt sei noch, dass die ge-
whnlichen Bouillonliltrate, sowie die der Tctanus-Bouillion-

cultur nach dem Passiren durch die Sand- und Humus-
Bdenschiehten neben der Abminderung oder dem Schwin-
den der deletren Wirkung keine Peptonreaction mehr

ergaben, obwohl die aufgegossenen Flssigkeiten Pepton
enthielten.

Auch die Fi'agc wurde einer niieren Prfung unter-

zogen, ob nicht vielleicht die bisher beobachtete Ent-

giftung von Alkaloiden im Erdboden, speciell die des

Strychnins und Nicotins, auf Reductions- bezw. Oxyda-
tiousvorgnge zurckzufhren sei. Denn dass hei diesen

Erscheinungen in erster Linie den Mikroorganismen eine

iiervorragende Rolle beizumessen, glauben wir durch un-

sere frheren Untersuchungen entkrftet zu haben.

Es kann sich nach unserer Ansicht liier mir noch
um Reductions-, bezw. Oxydations-, oder um Absorption.s-

Erscheinungen handeln, wenn nicht vielleicht die letzteren

in (lemcinschaft mit erstereii bei heiligt sind, was durch

eingehende Versuche noch zu erhrten.
Zur Entscheidung der Frage, ob bei iler Entgiflung

des Strychnins thatschlieh Reductionserscheinungcn \or-

liegen, bedienten wir uns ausser frheren X'crsuchcn mit

Strychninsulfat, Zink und verdnnter Schwefelsure noch

folgender Reductionsmetlioden ausserhalb des Bddens:
Wurde eine wsserige Iproc. Strychninsulfatlsnng

bei massigem p]rwrnicn einer lngeren Rcduction mit

Zinkstaub und Kalilauge unterzogen, so ergab die ab-

tiltrirte reducirte Flssigkeit keinen bitteren Geschmack
und bei der ehemischen Reaction mit Kaliumbichioinat
und Schwefelsure nur die scIkui niehrfaeli erwhnte

Purpurfrbung (s. oben) an Stelle des charakteristischen
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Violetts. Nach weiter fortgesetzter Reduction zeigte
die nunmehr erhaltene, stark alkalisclie Flssigkeit
wiederum die Purpurfrbnng, und zwar auch in dem Falle,
wenn die zu prfende Flssigkeit sehr stark mit Schwefel-

sure angesuert war. Wurde die genannte stark alka-

lische Redudtionsflssigkeit zunchst mit Salzsure neu-

tralisirt und dann zur Prfung auf Strychnin mit Kalium-

bichroraat und Schwefelsure versetzt, so erhielteu wir

auch in diesem Falle die Purpurfrbung; doch zeigte

sich, wenn jetzt nachtrglich zu diesen letzteren Flssig-
keiten etwas von der ursprnglichen wsserigen Strych-

ninsulfatlsung gegeben wurde, dass dann die Violett-

frbung auch nicht deutlich eintrat, whrend letztere un-

zweifelhaft erhalten wird bei der Vereinigung von Kali-

lauge, Schwefelsiu'e, wssriger Stryclininsulfatlsung und

Kaliumbichromat, sobald nur Schwefelsure im Ueberscbuss
vorhanden ist.

Weniger befriedigend fr unsern Zweck fielen Ver-

suche aus, die wssrige, 1 proceutige Strychninsulfatlsung
mit Natriumamalgam und Wasser in der Wrme zu re-

duciren. Hier wurde stets, auch nach sehr langer und

krftiger Einwirkung der reducirenden Agentien das ur-

sprngliche Strychnin in der Flssigkeit nachgewiesen.
Schliesslich wurde als Reductionsniittel fr den vor-

liegenden Fall Natriumamalgam und Alkohol verwendet.

Die Strychninsulfatlsung zeigte hier nach lngerer Ein-

wirkung dieses Eeductionsmittels eine stark alkalische

Reaction; der Geschmack war indess noch bitter, obwohl
mittels Schwefelsure und Kaliumbichromat die chemische

Strychninreaction in der reducirten Flssigkeit nicht auf-

trat. Eine solche erhielten wir aber auch in dem Falle

nicht, wenn die ursprnglich wssrige Strychninsulfatl-

sung mit Alkohol versetzt und nun Schwefelsure und
Kaliumbichromat hinzugegeben wurden, und zwar auch
nicht bei einem grossen Ueberschuss sowohl an Schwefel-
sure als auch an Kaliumbichromat. Wurde jedoch
aus der reducirten Lsung der Alkohol durch Ver-

dunsten entfernt, so trat hier sowohl die physiologische
wie auch die chemische Reaction wieder scharf auf,
ein sicheres Zeichen, dass keine oder nur eine un-

gengende Reduction stattgefunden hatte und dass das
Eintreten der chemischen Strychnin-Reaction durch die

Gegenwart des Alkohols beeintrchtigt war. Beim Ver-

setzen der ursprnglichen Strychninsulfatlsung mit Kali-

lauge trat selbstredend die Reaction mittelst Schwefel-

sure und Kaliumbichromat ein, sobald nur ein kleiner

Ueberschuss an freier Sure vorhanden war.

Aus diesen Versuchen ist ersichtlich, dass die vor-

erwhnten Reductionsniittel selbst nach lngerer Einwir-

kung nicht im Stande waren, die an und fr sich so ge-

ringe Menge des Strychninsulfates, welche in der ver-

wendeten Iprocentigen Lsung enthalten ist, vollstndig
zu entgiften, bezw. in andere chemische Verbindungen
berzufhren. Es ist hiernach, wenigstens fr das

Strychnin, wenig wahrscheinlich, dass die durch
den Boden vollzogenen Entgiftungen, die ja in so

kurzer Zeit vor sich gehen und bei welchen bedeutend

grssere Mengen von Alkaloiden in Betracht kommen,
lediglich auf Reductionswirkungen zurckzu-
fhren sind. Inwieweit hier vielleicht Oxydations-
wirkungen eine Rolle spielen, soll erst nher untersucht

werden.
Zur Entscheidung einer anderen Frage, nmlich der,

wie hoch denn berhaupt die Bodenschicht in den zu

unsern Versuchen benutzten Glasrhren von 3 cm innerm
Durchmesser sein msse und wie kurze Zeit nthig sei,

bis die in bestimmter Menge aufgegossene Iprocentige

Stychninsulfatlsung den Boden wieder ungiftig verlassen

habe, wurde zunchst eine Rhre mit dem von uns schon

vielfach benutzten Sandboden angefllt, doch dieses

Mal nur bis zu einer Schichtenhhe von 10 cm ent-

sprechend ca. 68 ccm Boden, da wir bei unsern frheren
Versuchen (vergl. Naturw. Wochenschr. Bd. VII S. 106)

gefunden hatten, dass das Strychnin im gewhnlichen
Sandboden beim Erscheinen des ersten ungiftigen Fil-

trates 10 cm tief (bei einer Hheuschicht von ungefhr
44 cm) noch als solches nachzuweisen war. Es wurden
nun wieder, wie frher, jedes Mal 6 Pravaz'sche Spritzen

(= 7 ccm) der 1 procentigen Strychniiisulfathisung ver-

wendet, dem Boden also liei jeder Begiessung 0,07 g
Strychninsnlfat zugefhrt. Die Flssigkeit war beim
ersten Male etwa 3 cm tief eingedrungen. Nachdem
an vier aufeinander folgenden Tagen jedesmal die oben
erwhnte Menge der Alkaloidlsung dem Boden zuge-
fhrt war, derselbe also im Ganzen 0,28 g Strychninsulfat

aufgenommen hatte, erschien das erste Filtrat als farblose

Fls.sigkeit, von ganz schwach saurer Reaction, ohne bittern

Geschmack und demgemss auch nicht eine Spiu' des
Alkaloids enthaltend. Nach weiterer Gabe von 0,07 g
gelsten Strychninsulfats zeigte das neue Filtrat die

gleichen Erscheinungen. Ammoniak und salpetrige Sure
konnten in demselben nicht nachgewiesen werden; Sal-

petersure, sicher aus dem Boden selbst stammend, war
nur in ganz geringen Spuren vorhanden und ist spter
nie wieder angetrofteu. Dagegen gab dies Filtrat schon
wieder eine deutliche Reaction, welche auf die Gegen-
wart von stickstoffhaltigen organischen Verbindungen
(doch nicht .Strychnin!) in demselben hindeutete. Am
folgenden Tage erschien nun aber nach nochmaliger Gabe
von 7 ccm der Lsung, als der Boden im Ganzen mit

0,42 g Strychninsulfat beschickt war, ein deutlich strychuin-

haltiges Filtrat ohne jede Spur von Ammoniak, salpeteriger
Sure und Salpetersure. Die 10 cm hohe Sand-
s'chicht, welche einem Bodenvolumen von circa
68 ccm entspricht, vermochte also unter den
obigen Bedingungen 6 Tage lang die tglich ein-
verleibte Menge der Alkaloidlsung zurck-
halten und es hatte sich whrend dieser Zeit das

Strychninsulfat bis zu einer Menge von 0,42 g im
Boden amge huft.

Entsprechend den frhern Untersuchungen wurde
beim Humusboden von vornherein eine noch niedrigere
Schicht gewhlt, da wir z. Z. (s. oben) coustatirt hatten,
dass das Strychnin im Humus-Boden beim Erscheinen

des ersten Filtrates aus einer 44 cm hohen Schicht nur

bis 3 cm Tiefe deutlich nachzuweisen war. Es wurde

demgemss bei diesem Versuch eine 4 cm hohe Schicht

des Garten-Humus, welche einem Boden-Volumen von ca.

27 ccm entspricht, in die Rohre gegeben und derselbe

nun in gleicher Weise wie der Sandboden behandelt.

Schon nach dem ersten Aufgiessen von 6 Spritzen der

Alkaloidlsung war der Boden sofort ganz durchtrnkt,
und es erschien am folgenden Tage nach weiterer Be-

schickung mit der gewcihulichen Menge, als der Boden
im Ganzen 0,14 g Strychninsulfat erhalten hatte, also

genau nach 24 stndiger Versuchsdauer, ein fast wasser-

helles uud neutrales Filtrat, ohne bittern Geschmack, in

welchem sich auch sonst chemisch und ph3'siologisch kein

Strychnin nachweisen Hess. Die 4 cm hohe Humus-
schicht bewirkte also schon nach 24 Stunden
vollstndige Entgiftung, welche bei dieser

niedrigen Schicht noch weitere 4 Tage, au wel-
chem tglich dem Boden die gewhnliche Menge
des Giftes einverleibt wurde, anhielt, so dass
beim Erscheinen des ersten deutlichen strychnin-
haltigen Filtrates dem geringen Humus-Boden-
volumen von 27 ccm 5 Mal je 6 Pravaz'sche

Spritzen der Giftlsung, entsprechend 0,35 g
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Stry clininsuU'at , g'cgehcn waren. Sdiist zeij;te sich

hei diesem ^'ersllch mit der niedrig-en Hiuiiusbodcnscliiclit,
dass das Filtrat heim zweiten Ahtropfcn, nachdem also

hier im ({anzcn 3 Mal aufgegdsscu war, weder Strychnin
noch .\nim(jniak, noch salpeterige Sure enthielt; Salpeter-
sure wurde in usserst geringer Menge gefunden, so dass

man annehmen nuiss, dass dieselbe aus dem Humus, in

dem sie nachweisslich vorhanden war, stanunte, denn

spter wurde ilir niemals wieder im l'^iltrat begegnet.
Nach dorn nehsten Aufgiessen zeigte das Filtrat schon
einen etwas bittern Geschmack, wenngleich sich chemisch
und toxicologisch Strychnin noch nicht mit voller Sicher-

heit nachweisen Hess, indem mit Schwefelsure und Ka-
liunibiciironiat nur die vorliin nher erwhnte Purpur-
frbung ei-zielt wurde; auch die Abwesenheit von Am-
moniak, salpetriger Sure und Salpetersure wurde in

dem Filtrat constatirt. Am andern Tage erschien jedoch,
nach nochmaligem Aufgiessen das Strychnin in bedeu-
tender Menge im Filtrat, als, wie schon erwhnt, im
Ganzen 0,35 g Strychninsulfat zur Verwendung gelangt
waren.

Nach diesen letzten Versuchen stellt sich also die

Hhe der Bodenschicht, das Bodeuvolumen und die Menge
des vom Boden aufgenommenen Giftes, wie folgt:

San d H 11 111 u s

Schichthhe 10 cm 4 cm
Bodenvolunien 6S ccm 27 cem
Aufgenommenes Strychninsulfat 0,42 g 0,35 g

Hieraus ergiebt sich: Whrend schon 27 ccm Humus
gengen, um in einer bestinnnten Zeit 0,35 g Strychnin-
sulfat aufzunehmen, wrde zur Entgiftung der gleichen

Menge des Alkaloids in derselben Zeit von dem Sand-
boden mindestens ein Volumen von 56,5 ccm, also ber
das Doppelte von der Menge des Humus, fr den gleichen
Zweck erforderlich sein. Wiederum ein Beweis fr die

bedeutend strkere Entgiftungskraft des Humus, im Ver-

g;leich zum Sande!
Diese Versuche, nach welchen schon bei so niedrigen

Bodenschichten und in so kurzer Zeit eine vollstndige
Entgiftung der Alkaloidlsung eintritt, lassen es nun an-

nehmbar erscheinen, dass wir es hier zunchst mit
einer reinen Absorption des Alkaloides im Erd-
boden zu thun haben, wofr ja u. A. auch der Umstand
spricht, dass wir bei unsern frhem Untcrsucliungeu das
Alkaloid stets chemisch unzersetzt bis zu einer gewissen
Tiefe extrahiren konnten. Dass beim Humusboden zu-

nchst eine reine Absorption vorliegt, geht auch aus fol-

gendem Versuch hervor: Auf eine Schichtenhhe von
2 cm Humus (Bodenvolumen = 14 ccm) in unsern Ver-

suchsrbren wurden <> l'ravaz'.sche Spritzen der 1 procen-

tigen Strychninsulfatlsung gegeben. Schon nach 1 Mi-

nute erfolgte hier das Abtropfen, und das Filtrat cntiiiclt

nach diesem so schnellen l'assiren des Bodens nicht die

geringste Spur Strychnin, aber auch keine Salpetersure
und salpetrige Sure, deren Gegenwart in grsserer Menge
doch ein sicheres Zeichen einer chemisciien Zersetzung
des Alkaloids im Boilen gewesen wre. Audi nachdem
zum zweiten Male am folgenden Tage die gleiche Menge
der Strychninlsung dem Boden einverlciljt war, wirkte

das sofort ersclieinende Filtrat noch nieiit giftig und war
frei von Salpatersure und salpetriger Sure; erst nach
dem dritten Aufgiessen, wo also den 14 ccm Humus
schon 0,21 g Strychninsulfat zugefhrt waren, tropfte das

Filtrat strychninhaltig ab.

Sandl)oden in der gleichen Weise behandelt, gab bei

einer 2 cm hohen Schicht, (ebenfalls 14 ccm Buden) so-

fort nach dem Aufgiessen von 5 Spritzen der Strychnin-

lsung ein ungiftiges Filtrat, frei von Ammoniak, salpet-

riger Sure und Salpetersure. Nach sogleich fortge-
setzter Beschickung des Bodens mit weitern 5 Spritzen
der Alkaloidlsung war dann allerdings in dem jetzt ab-

tropfenden Filtrate Strychnin nachzuweisen, niclit aber

Ammoniak, salpetrige Sure und Salpetersure. Der Sand
lsst also auch eine sofortige Entgiftung der Alkaloid-

lsung infolge von Absorption zu, wenn auch nicht solange
andauernd wie beim Humus.

Aus dem eben Erwlinten geht also wohl deutlich

hervor, dass bei diesen Entgiftuiigsvorgngen zunchst
nur die Absorption des Bodens die Wirkung hervor-

bringt. Ob aber bei lngerem Verharren der zunchst
nur absorbirten Alkaloide im Boden nicht dennoch wei-

tere chemische Vernderungen, sogar End-Umwandlungen
in anorganische Verbindungen, wie z. B. in Ammoniak
und Salpetersure erfolgen, lsst sich erst dann mit voller

Sicherheit entscheiden, wenn man Alkaloidlsungen in

quantitativ bestimmter Menge, welche verschiedenen

Bodenarten einverleibt sind, zugleich mit den betreffenden

Bden lngere Zeit hindurch unter natrlichen Bedingungen
der Einwirkung der Atmospiirilien aussetzt. Bei einer

spteren Prfung der Bden wrde dann die An-, resp. Ab-
wesenheit des Alkaloides in denseliien, vor Allem aber
die (|uantitative Wiedergewinnung des urs))rnnglic]i vei-

ablblgten Alkaloids ergeben, ob noch eine chemische Zer-

setzung neben der blossen Absorption statt hat.

Ich bin gegenwrtig mit der Beantwortung dieser

Fragen beschftigt und hoffe darber, sowie ber Ver-

suche, betreffend die Entgittung von Alkaloidhisungen
durch bepflanzte Bden, demnclit weitere Mittheilungeu

bringen zu knnen.

Ueberzlilige Beine bei Raupen. Whrend die

Raupen der Schmetterlinge gewhnlich 5 Paare von
Hinterleibsbeinen tragen, und nur in einzelnen Fllen, wie
z. B. hei den Spannern, weniger auftreten, kommen auch
Flle von grsserer Beinzahl vor. Einer derselben lic-

trifft eine Spinnerraupe aus der Gattung Lagoa und
wird von A. S. Packard im Zool. Anz. vom 27. Juni
d. J. beschrieben: On the larva of Lagoa, a Bombyeine
Caterpillar with seven pairs of abdominal legs; etc.

Bereits 1864 machte Verf. auf diese Raupe aufmerksam.
Sie trgt nicht allein am 3., 4., 5., 6. und 10. Hinterleibs-

ring, sondern auch am 2. und 7. Beine. Diese sind frei-

lich nur ein Drittel so gross als die ersteren, aber im

Uebi-igen wohl ausgebildet. Ihre Thtigkeit beim Gehen
wxu-de beobachtet. Ebenso ist die Raupe der verwandten

Gattung Chrysopyga, die 1879 von H. Burmeistcr be-

schrielien wurde, mit 10 Beinpaaren ausgestattet. Bei

diesen Thiercn blieben also sonst nur im Endiryonaleben
auftretende Organe liestehen, und erstreckt es sich die

sonst ephemere Pantopodie" bis auf eine spte Entwick-
luv -dcifn + j-^ I ^ \f
lungsstufe C. M.

Drosera intermedia Hayne als Sclnnetterlingsfalle.
Eine interessante Beobachtung, hnlich derjenigen,

welche Dr. v. Klinggracrt' in Danzig vor einigen Jahren
an der Drosera anglica Huds. gemacht und in der Na-
turw. Wochensehr." (V. Band, No. 17) beschrieben hat,
konnten wir, Herr V. v. Koch und ich, im August dieses

Jahres gelegentlich einer naturwissenschaftlichen Excursion,
welche eine nrdlich von Braunschweig gelegene Moor-
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landscbaft zum Ziele hatte, an unserer Drosera intermedia

Hayne machen.*)
Beim Betreten einer im Friiiijahr und Frhsonuner

gnzlich versumpften, jetzt aber dureh anlialtende Drre
abg-etroekneten und zug-nglich gewordenen Moorwiese
sahen wir den Sphagnuni- Teppich von zahllosen im

ppigsten Waelisthuni begrift'enen Rosettcnbschchen des

gemeinen rnndblattrigen Sonnenthaus, Drosera rotuudi-

ifolia L. sowohl als auch der selteneren zierlichen Drosera
intermedia Hayne berwuchert. Zugleich wurde unsere

Aufmerksamkeit auf grosse weisse Flecke an graswuchs-
freien Stellen hingelenkt. Als wir nher herantraten, sahen

wir, dass dieselben von weissen Schmetterlingen der Gat-

tung Pontia F. gebildet wurden, welche der hier dichte

Polster bildenden Drosera intermedia Hayne zur Beute ge-
fallen waren. Theils zappelten sie nocli verzweiflungsvoll
in der ruberischen Umstrickung der Sonnenthauarme,
theils waren sie schon todt und von dem sauer reagiren-
den Sekret der Bltter und Drsenliaare maccrirt; auch

Flgel lagen undier, welche der Wind mit der brigen
unvcrdauiiclien Chitinsubstanz fortgetragen hatte, um Raum
fr neue Opfer zu sciiaflen. Da der Nachmittag schon
ziemlich weit vorgesehritten war, so sahen wir keinen

Schmetterling mehr fliegen, und das Glck des zuvor er-

whnten Danziger Beobaeiiters, welcher das Ergriffen-
werden der Schmetterlinge durch die Tentakeln der Bltter
selbst sali, war uns daher nicht l)escliieden. Auch ver-

sumten wir leider die Art der gefangenen Schmetterlinge
festzustellen. Indessen glaube ich die Pontia rapae, viel-

leicht mit einigen Stcken anderer Species untermisciit,
liemerkt zu haben; die durcii ihre grnlieh -marnidrirte

Flgeluntcrscite leicht kenntliche P. Daplidiec, welche bei

Danzig hauptschlich beobachtet wurde, erinnern wir uns
nicht bemerkt zu haben. Die von der Natur zur Jagd
auf grsseres Wild weniger gut ausgerstete**) rund-

blttrige Gattungsschwester der lnglichblttrigen Drosera
intermedia Hayne erfreute sich keiner Scinnetterlinge als

Jagdbeute, sondern begngte sieh mit weit schmleren

Bissen, als Motten, Spinnen, kleinen Zweiflglern etc.

Bei der grossen Virtuositt, welche Drosera anglica
Iluds. sowie die von uns beobachtete Drosera intermedia

Hayne im Fangen und Vertilgen der schdlichen Weiss-

linge entwickelt, ich unterschied auf einem ca. IV2 Fuss
ins Geviert messenden Polster der Dmsera intermedia 15

Schmetterlinge oder deren Ueberreste drfte sieh viel-

leiciit der Versuch verlohnen, diesen langblttrigen Sonnen-
thauarten in der Gartenkultur einen Platz als Schmctter-

lingsfalle anzuweisen. Paul Krcfift.

Ueher die Ursachen der Blitzschlge in Hunie
vertfentlieht Dimitrie Jonesco in den Jahresb. d.

Ver. f. vaterl. Naturkunde in Wrttemberg eine Unter-

suchung, deren Hauptergebnisse sich in folgende Stze
zusammenfassen lsst.

Bei sehr hoher elektrischer Spannung knnen alle

Baumarten vom Blitz getrotfen weiden. Fettbumc alter,

die auch whrend des Sommers reich an Gel sind, sind

in hohem Grade gegen Blitzschlag gesichert, diejenigen

*) Die Beobaclitiing des Schmettnrliiis'.'-fHiiges ist bei (eser
Art wolil noch wunderbarer als hei der mit viel grsseren Blttern
versehenen Drosera anglica lluds.

**) Die Tentakeln des Pdattes der Drosera rotnndif. conver-

giren nach dem Mitteliuuikte und knnen daher nur immer einen
kleinen Theil eines grsseren Insektes fesseln, wlirend Ijei den

langblttrigen Arten (Drosera anglica und intermedia) die Stellung
der Tentakeln, denen jene Convergenz fehlt, einen Angrift' auf

grssere Partien des Opfers ermglicht, welcher Efl'ekt durch die
erhhte Fhigkeit der Bltter sich einzurollen noch verstrkt wird.
Auch bieten ihre dichter- und hochstehenden Bltter den In-

sekten bessere Gelegenheit zum Anfluge.

am meisten, die den grssten Oelgehalt besitzen. Strke-
bume und Fettbume, die wln-end des Sounners arm
an Gel sind, werden hingegen vom Blitzschlag bevorzugt.
Der Wassergeiialt der Bume ist auf die Blitzgefahr ohne
Einfluss. Ahgestorl)ene Aeste erhhen sowohl bei Strke-
ais aucli bei Fettbumen die Blitzgefahr. Canibium,
Rinde und Belaubung sind nicht im Stande, das elek-

trisciie Leitungsvermgen der Bume zu alteriren. Die
Bodenart steht in keinem directen Zusammenhange mit
der lluflgkeit der Blitzschlge in Bume.

Ueler den Nntzen und die praktische Verwendung
der Meeresalgen tindet sich in den Scln-iften des Natur-

wissenscluiftiiclien Vereins fr Schleswig-Holstein Bd. IX
das Referat eines von Th. Reinbold gehaltenen Vor-

trages. Der Vortragende fhrte ungefhr Folgendes aus:

Wenn man die Pflanzenklasse der Tliallophyten in

Bezug auf Schaden und Nutzen fr die ^lenschen be-

ti-achtet, so stellen \vohl an Wichtigkeit die Pilze obenan:
die Bedeutung der Algen erscheint zwar weit geringer,
ist aber immer doch gross genug, um durch eine kurze

Besprechung interessiren zu knnen. Beschrnken wir

uns hier heute auf die wichtigeren Algen des Meeres, so

fragen wir zuerst nacli ihrer allgemeinen Bedeutung fr
den llauslialt der Natur. Da wird uns die Antwort:

Ohne Algen keine Fische! Wir sehen, dass die Algen in

demselben Verhltnisse zur Meeresfauna stehen, wie die

Pflanzen des festen Landes zu den Thieren auf demselben.

Auch jene sind nmlich befhigt, die fr die Thiernahrung

notiiwendigen organischen Stott'e aus undrganischen zu

l)ro(luciren. Diese Nahrungsstorte gelangen auf indirektem

Wege, durch die niedere Thierwclt des Meeres, in den

Magen der Fische; nur ganz ausnahmsweise ernhren sich

dieselben direkt durch Algen (Sardinen). Bei dieser Thier-

(Fisch-) Nahrung hat man nun aber niclit etwa an die

mehr oder weniger grossen Al^en zu denken, welche man

gewhnlich als Tang" bezeichnet und die bei niedrigem
Wasser zuweilen als ausgedehnte Wiesen vor unsere

Augen treten. Zwar ntzen auch diese den Fischen zur

Ablage des Laichs, zum Schutz der Brut, und dienen der

kleinen Thierwclt als Schirm, aber als Nahrungsmittel
sind dieselben garnicht oder doch nur in sehr lieschrnk-

tem Maasse aufzufassen. Die eigentliciie Urnaln-ung der

I'isclie ist dem uniiewalfneten Auge nicht oder kaum

sichtbar; sie gelirt dem durch Prof. llensen's For-

schungen in den letzten Jahren so viel genannten Plank-

ton an (dem im freien Meere willenlos umiiertreibenden

Material an Pflanzen und Thieren). Zwei Algenfamilien
sind d(n-t hauptscldich vertreten: die Peridineen (Gat-

tung Ceratium) und die Diatomeen (Chaetoceros und Rhizo-

solenia). In staunenerregender, fast unbegreifliclier Menge
fllen diese mikroskopischen Algen das Meer und bilden

die Nahrung fr die kaum sichtbaren, aber ebenso massen-

haft auftretenden Tliierchen des Planktons, vor allen der

Copepiiden (Spaltkrebse), der ausschliesslichen Nahrung
des Hrings etc. l)v\\ hauptsclilichstcn Nhrstdtf liefern

die Peridineen, whrend die Diatomeen im entwickelten

Zustande der scharfen, kieseligen Hllen wegen dem

Thiermagen weniger zusagen ; jedoch ist es wohl zweifel-

los, dass ihre anfangs nakten Sporen ebenfalls in aus-

giebiger AVeise zur Nahrung dienen. Sodann aber tragen
die auf den Meeresboden niedersinkenden Diatomeen zur

Bildung des Schlammes bei, wo durch die Zersetzung der-

selben die organischen Bestandtheile mehr oder weniger
fr die hier lebende Thierwclt nutzbar werden. Inter-

essante Details ber die Urnahrung der Fische findet

man in dem eingehenden und sehr klarem Aufsatze von

Dr. Heincke: Die Untersuchungen von Hensen ber die
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Produktion des Meeres an belehter Substauz. (Mitth.

der Sekt, fr Ksten- und Hochsc('-l''ischcrci 1889.)

Al)er nicht allein auf diese indirekte Weise liefern

die Meeresalgen den Menschen Nahrung-, sdudcrn auch

auf ganz direkte, vermge ihres mehr oder weniger

grossen Gehalts an Strke, Eiweiss, Zucker etc. Die

eigentlichen Tangesscr kommen auf der Erde hauptsch-
lich in zwei Gruppen vor. Die eine wohnt an den (ic-

stadcn des nrdliclien atlantischen < eeans und des nrd-
lichen Eismeeres: Schotten, Iren, Nnrwcger, Lappen, Is-

lnder etc. Die wichtigsten Algen, welciie hier genossen
werden als Sauce, Suppe oder zu Gallerle eingedickt,
zusammen mit Oel, Essig oder auch Milch sind: Rlio-

dymcnia i)almata (Dulsc, Dillesk), Laurencia pinnatifida

(Fcjipcr dulse), l'orj)hyra vulgaris (Laver, slakc, marine

sauce), sowie Clunulrus crispus und Gigartina niamilldsa

(Carageen oder Irisch Moos). Alle diese Arten gehren
den rothen Algen (Florideen) an. Von einigen braunen

Algen (Fucaceeu) werden hier und da die jungen Ftlanzen

gegessen. Mit fortschreitender Kultur und Wohlhaljcnheit
ist allmlig der Gebraucli oitiger Algen als Nahrungs-
mittel mehr und mehr im Seilwinden begriffen. Iren,

Norweger etc. sind nur aus Noth Tangesscr. Anders
verhlt es sich mit der zweiten Gruppe: den im und am
Indischen Ocean wohnenden ]\lalayen und Mongolen. Hier

ist die Alge nicht nur ein Nothbehelf fr den Armen,
sondern auch ein Leckerbissen fr den Reichen, ein be-

deutender Handelsartikel. Hauptschlicli sind es Arten
der (Tattungen Euciicuma als Agar-iVgar auch bei uns

eingefhrt ,
Gelidium und Graeilaria (Ceylon Moos),

welche hier, nachdem sie in Kaltwasser ausgewaschen,
gei)lcicht und getrocknet, meist in der Form von Gallerten

zur Verwendung gelangen.
In der feineren Kche dienen diese Gelees dazu, die

scharfen (Tcwrzc der Speisen zu mildern. Line ausj'iihr-

liclie Liste der in China als Nahrung benutzten Algen
mit ihren einheimischen Namen lindet sich in A. v. Martens:

Tange der ostasiatisehen Expedition.
Als in der Mediciu gebruchlich sind zu nennen: das

oben erwhnte Carageen noch jetzt in der neuen
deutsehen Pharmaeopoe aufgefhrt sowie das haupt-
schlich im Sden Europas als Wurmmittel verwandte
Alsidium helmintlidchorton (Corsica Moos). Ferner tinden

noch die aus getrockneten Stengeln von Laminaria ge-
schnittenen Stifte in der Chirurgie hier und da Verwen-

dung zur ErweitcTung von Wundkanlen etc., da die ange-
feuchteten Stifte bis zu (b'eifachcm Umfange anschwellen.

In der Landwirthschaft tinden noch heute einige
Fucaceen und Laminariaceen in Schottland, Norwegen,
Nordamerika etc. als vorzgliches Dngungsmittel (Sea
wrack) ausgiebige Verwendung, und dienen dieselben
ausserdem im hohen Norden als werthvoUes Viehfutter.

Auch Industrie unil Gewerbe ziehen aus den Mecres-

algen ihren Nutzen. Das Verbrennungsprodukt aus ver-

schiedenen Laminariaceen und Fucaceen, Kelp genannt,
diente frher in ausgedehntem, jetzt allerdings sehr be-

schrnktem Maasse zur Gewinnung von Kali-Salzen (Tang-
Soda) und Jod. Noch im Anfang dieses Jahrhunderts
wurden in Schottland, auf den Orkney- Inseln etc. die

Kelp shores theuer verpachtet und Fucus sogar knstlich

angeptianzt. Der Gewinn aus den Kelp-Produkten betrug
z. B. im Knigreich England in der Zeit von 17'J 18U
ca. 12 Millionen Mark. In China wird der aus Glocopeltis
tenax gewonnene Leim zum Firnissen von Papierlaternen
und Gitterfenstern ausgiebigst benutzt, und ebendort Ge-
lidium Amansii zum Schlichten des Seidenzeuges.

Die Diatomeen - Erde (Kieseiguhr) wird als Polir-

material bei der Glas- und Steingutfabrikation, sowie zur

Herstellung des Dynamit verwandt.

Manche Verwendungen untergeordneter vVrt Hessen

sich noch anfhren so liefert Chordefilum (Sea face)
den Schotten v(>rzgliche Fischlcinen, die Stengel von

Laminaria werden zu dauerhaften Wasserschalen ver-

arbeitet etc. etc., doch bleibe dieses unausgefhrt, da es

sich hier nur darum handelt, den Nutzen der Meeres-

Algen im grossen Ganzen vorzufhren.

Bemerkt sei noch am Sehluss, dass giftige oder idicr-

haupt schdliche Meeresalgeu bis jetzt nicht bekannt sind.

lieber einen rothen Koliienwas.serstoff, Dihiplieny-
leniitlien. Die Existenz farbiger Kohlenwasserstotfe ist

vielfach verneint oder doch als unsicher hingestellt worden,
da man ursprnglich als gefrbt beschriebene Kohlen-

wasscrstortV, wie das Chrysen, durch weitere Reinigung
farblos erhalten hatte. Es hatten nun de la Harpe und
van Dorp hei Ueberleiten von Fluoren ber erhitztes

Bleioxyd einen Kohlenwasserstoff Co^Hi erhalten, der

rothe Farbe besass und nicht entfrbt werden konnte.

Von Mantz hatte einen Krper derselben Zusanmiensetzuug
von schn rother Farbe durch Einwirkung von Brom auf

Flnoren bei 240 300 erhalten, dessen Eigenschaften mit

der von den ersteren Entdeckern genmthmaassten Cousti-

tutionsformel des Dihii)henylcnthens

CH^

C,H,

c=c

C0H4

CfiH.

bereinstimmten. C. Grabe (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges.

XXV., 3146) hat die vollkommene Identitt i)eider Krper
nacligewiesen und constatirt, dass die rothe l-'arbe um so

schner und intensiver hervcu'tritt, je reiner der Krper
ist. Als besonders beweisend dafr, dass dieselbe dem
KohlenwasserstoH' eigenthmlich ist, betrachtet er mit

Recht den folgenden Versuch: Durch Einwirkung von
Brom geht der Kohlenwasserstoff in ein Bromadditions-

ju-oduct C^.fJliijBrg ber, welches voUkonnuen farblos er-

halten werden kann. Dieses wird durch Erwrmen mit

Natrium und einer zur Lsung gengenden Menge Toluol

in den K(ddenwasserstoft' zurekverwandelt, wobei die

anfangs farblose Lsung sich um so riither frbt, je
weiter die Broniabspaltung vorsehrcitct. Man erhlt
durch Undcrystallisiren ein vollkommen bromfreies Pro-

duet, welches in Krystallform, Lslichkeit und Schmelz-

punkt (187 188''), genau mit dem sorgfltig gereinigten

Dihipheuylenthen bereinstimmt und dessen Krystalle

genau dieselbe intensive gelblichrothe Frbung besitzen.

Als chromophore Gru[(pc ist ^-C^C-c anzusehen.

Sobald die Doppelbindung, durch Brom- oder Wasser-

stoffaddition, aufgehoben wird, verschwindet die Frbung.
^\>-

Aluniininni ist nach Bailand (Compt. rend. 1 14, 153())

vortheilhaft znr Herstellung von Gefssen fr husliche
Zwecke zu verwenden. Derselbe stellte fest, dass Luft,

Wasser, Wein, Bier, Cider, Kaffee, Milch, Oel, Butter,
Fett etc. das Aluminium weniger angreifen als die ge-
whnlich benutzten Metalle: Eisen, Kupfer, Blei, Zink,
Ziim. Auch durch Essig sowie durch Kochsalzhisung
wird das Metall, selbst bei mehrmonatlicher Berhrung,

verhltnissmssig wenig angegritt'en. Sp.

Der Hercnles-Sternhaufen, eines der interessantesten

teleskopischcn Objecte am nrdlichen Himmel, ist krz-
lich zum ersten Mal von Dr. Scheiner in Potsdam auf

Grund einer photographischen Aufnahme genau ausge-
messen worden. Das Gelingen dieser mhevollen Ari>eit

im Ganzen konnten ber 800 Sternrter festgelegt

werden giebt einen neuen Beweis von dem grossen
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Vorzug' der photographischeu Fixsternforschung, der in

der viel erheblicheren Genauig'keit der Positionsbestimmung

gegenber den lteren Beoljachtungsmethoden besteht. Im
Oentrum des Sternhaufens, der ltrigens in der Mitte viel

sternreicher ist, als bei gleichmssiger Vertheilnng der

Sterne innerhalb eines kugelfrmigen Raumes erwartet

werden drfte, befinden sich dichte Nebelmassen, die na-

mentlich deutlich in der Umgebung von Sternen sichtbar

sind. Die Sterne des Haufens scheinen demnach verhitniss-

mssig nahe bei einander zu stehen, so dass sich ihre Atmo-

sphren gegenseitig fast berhren. Dementsprechend wird

man vielleicht durch Vergleich mit den Scheinerschen Auf-

nahmen in nicht

ferner Zeit im Stan-

de sein, Bewegun-
gen innerhalb des

Sternhaufens
constatireu.

Vertheilnng

zu

Die

der

Igt zwar

Uuregel-

Sterne

manche

mssigkeiten, doch
sind solche nach
Scheiners Ansicht

wohl dem Zufall

zuzusehreiben,wh-
rend Holden auf

Grund einer auf

der Licksternwarte

gemachten Aufnah-

me die leeren Stel-

len fr Kraftcen-

tren hlt. Das von

Lord Rosse behaup-
tete Vorhandensein
dunkler Kanle im

Steridiaufen konnte

von Scheiner nicht

constastirt werden.
F. Kbr.

Der Horizout,
eiu Hilfsmittelfr
den liiiterrifht in

der Hiiiimelfskiiii-

de nach Ludwig
Butb, Inspeetor
des Erziehuugshau-
ses der Stadt Berlin.

Nord-Sdliuie, Tagkreis, Tag- und Nachtbogen, Sonnen-

aufgangs- und Sonncnuntergangs])uiikt, Morgen- und

Abendvveite, Kulminationspunkt, Aequator, Wendekreise,
Mittagshrdie und Polhhe.

Zur Fixirnng und Reproduction der Vorstellungen
ist ein Hilfsmittel unerlsslich. Dasselbe wird um so vor-

zglicher sein, je mehr das ))ei ilnn Erschaute der wirk-

lichen Anschauung sich nhert und je fi'eier es von un-

wesentlichen, die Schler ablenkenden Zuthaten ist.

Der abgebildete als Horizont"' bezeichnete Apparat
sucht diesen au ein gutes Hilfsmittel beim Unterrichte zu

stellenden Forderungen zu entsprechen. Er ermglicht die

Fixirung und Reproduction der genannten Vorstellungen,
aber er verhilft auch zur zuverlssigen Beantwortung der

Fragen: Wann und wie weit vom Ost-, bezw. Westpunkte
entfernt geht die Sonne auf oder unter ':' Wie gross ist

der Tag-, der Nachtbogen V In welcher Hhe steht die

Sonne (Winkel mit der Horizontflche)? Welche

Neigung hat die Horizontflche zur Erdachse (Polhhe)?
Die Fragen knnen gestellt werden fr jeden Ort

Construirt von Ferdinand Ernecke, Berlin. Diesterweg
sagt in seiner populren Himmelskunde", dass wahre und

lebendige Vorstellungen von den Himmels-Erscheinungen
nur durch die wirkliche Anschauung des Himmels und der an
ihm vorkommenden Bewegungen vermittelt werden knnen.

Aber das Erschaute soll auch festgehalten (fixirt) und
was in zeitlich weit aus einander liegender Beobachtung
gesehen worden ist, in enger Folge der Anschauung
wieder zugnglich gemacht (reproducirt) werden. Bei

der Betrachtung des Horizontes" mssen folgende Vor-

stellungen gewonnen werden: Standpunkt, Horizont, Hori-

zontflclie, Ost-, West-, Nord-, Sd-punkt, Ost-Westlinie,
der nrdlichen Erd-

hlite und fr jeden
Tag im Jahre.

Die Handhabung
des Apparates ist

sehr einfach. Z. B.

Ort der Beobach-

tung: Berlin, 5272
nrdl. Br., Zeit:

21. Mrz. Der

grosse Schieber

wird
dass

-'erekt.so

der Zeiger
desselben auf52',2

zeigt; der kleine

Schieber (Ringtr-
ger) wird so ge-
stellt

,
dass der

Zeiger auf den
21. Mrz weist. An
der Scheibe (Hori-

zontflche) ist ab-

zulesen, dass die

Sonne genau im

Ostpunkte auf-, im

Westpunkte unter-

geht; an dem Ringe
(Tagkreis, Bahn
der Sonne) : dass

die Sonne um6 Uhr

Morgens auf-, um
(1 Uhr Abends unter-

gebt, und dass der

Tag- und der Nacht

bogen gleich sind.

Ein von dem hch-
steu Punkte des

Ringes zur Mitte der Scheibe geleiteter Faden (Sonnen-

strahl lsst auf ilem Winkelmesser 37 '/<"' als Mittags-
hhe erkennen. Ein durch die Scheibe gefhrter Stab,

(eine Parallele zur Erdachse) zeigt die Polhhe und giebt
die Neigung der Horiz(mttlche zur Erdachse als 52'/2

an. Der Ring (Sonnenbahn) ist als Himmels-Aequator an-

zusehen.

Zweites Beispiel: Berlin, 21. Juui. Sonnenaufgang

3'/,, Uhr, niirdlich vom Ostpunkte (Morgenweite 41'^).

Tagbogen (17 Stunden) = 17 X 15 = 255; Naehtbogen

(7 Stunden) = 7 X 15 = 195; Mittagshhe 37' ^ + 2372= 61
;
Polhhe 527.,. er Ring ist als Wendekreis des

Krebses anzusehen.

Die Scheibe des Horizonts" hat einen Durchmesser

von 30 cm und der den Tagkreis vorstellende Ring einen

solchen von 32 cm, Grssen, welche die Verwendung des

Apparates auch in Klassenrumen gut gestatten.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Es wurden ernannt: Privutdoc. der Aiiatoinii.' Dr. med. Wer-
ner Spaltoliolz zum Prof. in der nicdieinisclieu Facultt der

Universitt Leipzig. Privatdoeent Dr. Lemlce an der Univ.

Rostock zum a. o' Professor in der mcdicinisehen Faeultt.

Der Chemiker Dr. Ricliard zum Assistenten am chemischen

Laboratorium der Universitt Mnclien.
Der stnd. A. Laue ist an der von Dr. H. Potonie ver-

walteten ptianzenpalaeontologisclien Abtheilung des Museums der

Kgl. geologischen Landesanstalt in Berlin als Hilfsarbeiter ange-
nommen worden. Der an der von Dr. R. Scheibe verwalteten

mineralogischen Abtheilung des vorgenannten Museums thtig gi-

weseue Hilfsarbeiter Karl Koch wird am 1. Januar .lustnten,

um das Pech'sche Mineralien-Contor in Berlin zu bernehmen
Dr. Achillc Ferraciano aus Rom ist im Interesse bo-

tanischer Studien im December nach Nordost-Afrika gereist.

Mit Herrn Dr. Volkens zusammen geht der Geologe Dr. Lent
aus Freibiirg in Baden nach dem Kilimamlsi-haro, und zwar im

Auftrage der deutschen Kolonialgcsellscliaft.

Todtgesagt wird Kmin Pascha (Dr. Schnitzer).
Es sind gest(n-ben: Alfonso Corradi, Professor der Medicin

an der Universitt Pavia. Dr. J. B. Stamm in ger, zweiter

Bibliothekar der Universitts-Bibliothek in \Vrzburg.

L i 1 1 e r a t u r.

M. Carriere, Das Wachsthum der Energie in der geistigen
und organischen Welt. (Aus ([n Abhamll. d. k. bayerischen
Akademie der Wissenschaften. L Cl. XIX. Bd. III. Abtheil.

Verlag der k. Akademie. In Commission bei G. Franz. Mnchen
1892. - Preis 2 Mk.

In diesem schwungvollen und geistreichen Essay unternimmt
der berhmte Aesthetiker den khnen Versuch, Geist und Ma-
terie von einer neuen Seite zu lielcuchten und sie darauthin von
einander zu unterscheiden. Den Schwerpunkt dieser Abhandlung
kennzeichnet na(difolgende Stelle: .,In der Xatur gilt die Erhal-

tung der Energie, im Geiste aber die Steigerung und das Wachs-
thuin der Energie, und dies ist der Unterschied des Geistes von
der Natur".

Dass in der unbelebten (seelenlosen) Natur das Gesetz von
der Erhaltung der Kraft gilt, entspricht unseren Denkformen, er-

klrt arriere ausdrcklich, wobei er es nicht unterlsst, die ge-
whnlicli heute in der Naturwissenschaft angenommenen Kraft-

metamorphose im Sinne von Helndiolz zu deuten, ohne jedoch
einen causalgemssen Zusammenhang der Erscheinungen aufzu-

decken.
Fr die Annahme, dass die geistige Kraft eine Vermehrung

erfhrt, werden viele sehr beachtenswerthe, aus der Erfahrung
geschpften Belege gebracht, die dem Verfassi-r gengen, der

hier nicht nnconsequenter Weise danach fragt, ob die Er-

fahrungen sich mit unseren Denkgesetzen vertragen, eine Kraft-

vermehrnng im Reiche des Geistes anzuerkennen, obwohl er

anfangs ein ganz besonderes Gewicht auf diese Uebereinstimmung
von Erfahren und Denken legte. Die Anerkennung der

Existenz des Ich als die einer Bewusstseinsthatsache bildet den

Ausgangspimkt der philosophischen Untersuchungen Carriere's,
der im echt Descartes'schen Sinne diese Grundwahrh(>it zu ver-

werthen versteht. Das alte Problem: wie der Wille bewegend
auf die Materie einzuwirken vermag, die Wechselwirkung zwischen

geistiger und materieller Welt, auf die alle Innervationsphnonieue
hinweisen, findet leider keine geng<'nde Bercksichtigung.

Obwohl das Essay nicht frei von tiefeingreifenden Wider-

sprchen ist und manche Probleme (wie das der Lebenskraft
und das des Unbewussten im Seelenleben) zu oberflchlich be-

handelt, so wird dennoch der sinnige Leser durch die reiche

Anregung zur Genge entschdigt, die er aus dieser Schrift

schpfen wird, ganz abgesehen von dem positiven Wissen, was
sie enthlt.

Wir mssen dieses Essay, das indirect nur die Unsicherheit
und Verschwommenheit herausstellt, die sich heute noch mit dem
Begriff von Kraft oder Energie verknpfen, als einen recht be-

achtenswerthen Beitrag zu der grossen Litteratnr des Robert

Mayer'schen Gesetzes von der Erhaltung der Kraft kennzeichnen.
Im Anschluss an Carriere's Hypothese von der Kraftvermeh-

rnng in der Welt des Geistes fragen wir schliesslich noch: findet

nicht auch eine Vermehrung der Energie in der materiellen Welt
statt, wenn wir, unserer heutigen H3'pothese folgend, die Atome
als unerschpfliche Kraftquellen ansehen V Ein Atom zieht

so das Andere seiner Gravitation zufolge an, erzeugt so bewegende
Kraft, ohne an seiner Gravitationskraft hierbei etwas einzubssen.

(Kleine Ursaclien: grosse Wirkungen".)
Ist vielleicht nicht die Kraft als der Ausfluss einer Substanz

anzusehen, so dass alle Kraftvcrmehrung nur eine scheinbare ist?

Dr. Engen Dreher.

Dr. MaxVerworn, Die Bewegung der lebendigen Substanz. Eine

vergleichend-physiologisclie IJntersuchnng der Contractionser-

scheinungon. Mit 1! Abbildungen. Verlag von Gustav Fischer.

Jena 1892. Preis 3 Mk.
Verfasser hat die Lsung des schwierigen Problems des We-

sens der Contraction, auf welche Grunderscheinung die Bewegungen
der lebendigen Substanz, sofern es sich nicht um Wachsthum,
Secretion und dergl. handelt, zurckzufhren sind. Verf geht
von der Untersuchung der Rhizopoden aus. E.xpansion und Con-

traction der Theile des Plasmaleibes fhrt Verfasser auf Chcmotro-

pismus zurck. Die E.xpansion geht von der Peripherii' aus, wo
die Piasmatheile untereinander nicht gleiche Beschatfenheit haben.

Die Affinitt gewisser derselben besonders zum Sauerstoff die

Umgebung aber auch anderer chemischer Stofl'e, besonders Nah-

rungsssofie, welche chemische Affinitt zu Theilen des Plasmas

haben, bewii-ken Expansion, indem an diesen Stellen die < )ber-

flchenspannungen geringer sind. Die Contraction bezeichnet V.

als einen Chernotropismus nach gewissen, unter Mitwirkung des

Kerns gebildeten Strten, die in der Umgebung des Kerns, also

im Centrum des Krpers, am dichtesten angehuft sind. Das
Eintreten der Contraction, also des Zustrniens der Substanz von
der Peripherie zum Centrum geschieht auf erregemle Reize hin,

sodass sie im Erregungszustand einen Klumpen (eine Kugel) dar-

stellt. Der Reiz bringt eine Aenderung der chemischen Constitu-

tion, eine chennsche Spaltung im Plasma zu Wege und die Theile

suchen sich mit Hlfe der Kernstoffe zu coustitniren. Ist dies

geschehen, so ist das Plasma wieder chemoti-opisch auf .Sauerstoff.

Das ist in aller Krze die Theorie des Verfassers; aus ihr leitet er

die brigen Bewegungsformen ab. Der interessanten Arbeit

wnschi.'u wir viele Leser.

Gaston Bonnier, Cours complet d'histoire naturelle. Ouvrage
redigi' suivant les nouveaux prograujuies de IS'.Jl. Avec 7G7

figures. Paul Dupont a Paris 1892.

Das 007 Klein-Octav-Seiten umfassende, also leidlich dick-

leibige, reich bebilderte Buch bringt die Grundzge der Zoologie,
Botanik und Geologie aus der Feder des genannten Professors der

Sorbonne fr den Elementarunterricht. Wir treten entschieden in eine

neue Epoche naturwissenschaftlicher Elomentar-Lehrbchcr, deini

anch in Frankreich gab es eine grssere Zahl hchst oberflch-
lich zusammengeschriebener Lehrmittel, die mm wie es scheint

nach und nach verdrngt werden. Dom Bonnier'schen Bucli

merkt man angenehm die fachmnnische Feder an, die Abbil-

dungen sind trefflich ausgewhlt und entsprechen durchaus
dem Text.

In dem Buche ist zweierlei Textdruck in Anwendung ge-

kommen, grsserer und kleinerer, zur Unterscheidung derjenigen
Abschnitte, die allen franzsischen Lehrprogrammen ents|)re(dien,
von denjenigen, die six'ciellerem Unterricht gelten. Zur e-

capitulation des Durchgenommenen und Gelernten finden sich

eingestreut, am Schlsse bestimmter Abschnitte, kurze Resumes,
die an das Wesentlichste noch einmal erinnernd sehr zweck-

mssig erscheinen. Die bersichtliche Disposition des Ganzen
und die Klarheit und CTcdiegenheit des Textes machen ans dem
Bonnier'schen Werk ein treffliches Lehrmittel.

Westfalens Thierleben in Wort und Bild. Herausgegeben
von der zoolog. Section fr Westfalen und Lippe unter

Leitung ihres Vorsitzenden Prof. Dr. H. Landois. 3 Baude.

Verlag von Ferdinand Schningh. Paderborn 18831892.
Preise: Bd. I: 12 Mk.; Bd. II: 10,50 Mk. ; Bd. III: 10 Mk.
Um das prchtige Werk, eine ausfhrliche Fauna der Wirbel-

thiere Westfalens, mssen wir die in Westfalen sesshaften Natur-
freunde beneiden; aber seine Anschatt'ung wird auch den in an-

deren Provinzen Wohnenden, namentlich den im Westen des

Knigreichs Preussen Ansssigen nicht gereuen, da doch die

faunistischen Verhltnisse hier im Ganzen und Grossen dieselben

sind. Jeder Vater, der nur einigernuiassen Interesse fr die Natur

zeigt, der die erholenden Spaziergnge mit seiner Familie gern mit

einigem Nachdenken und mit dem Wunsch nach Aufklrung ber

die ihm in den Weg kommenden Thiere macht, kann sich einen

besseren Rathgeber als Westfalens Thierleben nicht wniuschen.

Der I. Band enthlt die ausgestorbenen und verdrngten
Sugethiere (bearbeitet von Landois und E. Rade), die Haus-

sugethiere (von Brning, Landois und Rade) und die wildlebemh-u

Sugethiere (von L. und R.); Bd. II beschftigt sich mit ileu

Vgeln (v. Rade, Landois un<l mit Beitrgen anderer Mitglieder der

zoolog. Seetion). Bd. Hl endlich mit den vorzeitlichen Rejitilieu und

Fischen, (bearbeitet von VV. von der Marck), den Reptilien (bc:irb.

von Landois, Rade und Fr. Westhoff), den Amphibien (L., R. und

W.) und den Fischen (L., R. u. W.).

Uebrigens sind dem Werke so viele Einzelbeobaehtungeu aus

den Erfahrungen und Untersuchungen der Beobachter eingefgt,
dass dasselbe nicht allein dem Laien, sondern vielfach auch dem
Fachmann zu dienen in der Lage ist.
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Prof. Dr. Wilhelm Sievers, Asien. Kine allgemeine Landes-

kunde. Mit 160 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln

in Chromodruck und Holzscbnitt von E. Compton. E. He3'n,
G. Mtzel, 0. Winkler u. a. Bibliographisches Institut in Leipzig
u. Wien 1892. Preis geb. 15 Mk.

Als zweiten Band der Allgemeinen Lnderkunde" bietet das

Bibliographische Institut im vorliegenden Werk die Geographie
Asiens dar. Der erste Band behandelte, wie in P^rinnerung sein

wird, Afrika. Eine Be.sprechung dieses ersten Bandes haben wir

in diesem Jahrgange der Naturwissenschaftl. Wochenschrift S. 99

gebracht und durch Abdruck eines kleinen Abschnittes S. 163 ff.

einen schwachen Einblick in das Buch selbst geboten. Ein

Gleiches denken wir so bald wie mglich auch mit dem vor-

liegenden Werk zu thun und gleichzeitig einige der mustergltigen
Illustrationen vorzufhren. Die Bande Afrika und Asien sind

wahre und prchtige A^olksbcher, welche die weiteste Verbrei-

tung verdienen und hoffentlich die geographischen Kenntnisse

wesentlich frdern helfen werden, da sie hierzu ausserordentlich

geeignet sind. Die billigen Preise werden den Bchern den Weg
leicht ebnen. Auch in Asien sind wie in Afrika die Forscher in

den letzten Jahrzehnten besonders thtig gewesen, nnd das von
diesen in vielen Zeitschriften und Bchern zusammengebrachte
Material einmal von fachmnnischer Seite einheitlicli bearbeitet

zu sehen, wie es in dem vorliegenden Bande geschehen ist, drfte

von vielen Seiten freudig liegrsst werden.

Im Interesse einer einheitlichen Gestaltung der einzelnen

Bnde der Allgemeinen Lnderkunde", ist der Band Asien" in

derselben Weise gegliedert worden wie der Band Afrika".

Zunchst wird die Erforschungsgeschiclitc zur Darstellung ge-
bracht. Wir finden dann eine Allgemeine Uebersicht ber das

Land, der sich eine eingehende Beschreibung der Oberflchen-

gestalt anschliesst. Die folgenden Abschnitte sind berschrieben:

4. Klima, 5. Pflanzenwelt, . Thierwelt, 7. Bevlkerung, 8. Staaten,
9. Europische Besitzungen und endlich 10. Verkehr und Verkehrs-

mittel.

A. Hartleben's Neue Keisebcher. Unterwegs, Schilderungen
und Naturansichten von den beliebtesten Reisewegen.
A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest uml Leipzig.

IV. Die Rudolfbahn. Amstetten (St. Valentin) Tarvis (Pon-

tafel) Laibach Steirisches Hochband Mittelkrnten
Julische Alpen Die Grotten des Karst. Wie die folgenden
von A. V. Schweiger-Lerchenfeld. Mit G2 Abbildungen im Te.xt,

14 Tonbildern und einer Orientirungskarte. Preis 1,80 Mk.

V. Die Brennerbahn. (Inn.sbruck, Bozen, Ala, Verona.)

Eisackthal, Etschland und Fassaner Dolomiten. Riva und
Arco. Mit 51 Abbildungen im Text, 14 Tonbildern und einer

Orientirungskarte. Preis 1,80 Mk.

VI. Die Krtner-Pusterthalbahn. (Klagonfurt Franzens-

feste.) Krtner Seen. Hohe Tauern. Ampezzaner Dolo-

miten. Mit 48 Abbildungen im Text, 15 Tonbildern und einer

Orientirungskarte. Preis 1,80 Mk.

Die Hefte 1 3 von Hartleben's Reisebcher wurden Bd. VII
No. 17 der N. W." besprochen und auch dort der Zweck und
die Tendenz des Unternehmens angedeutet. Die vorliegenden drei

weiteren Hefte sind ebenso belehrend und anziehend geschrieben
wie die ersten: sie werden sicherlich und mit Recht bei den

Alpen-Wanderern und -Freunden beliebt werden. Auch zur Orien-

tirung ber die landschaftlichen Verhltnisse vor einer Alpenreise
sind sie vorzglich geeignet. Die hbschen und zahlreichen dem
Werkchen eingestreuten Abbildungen erhhen ihren Werth we-
sentlich und sind dem Touristen die besten Erinnerungen.

Max Rosenfeld, Leitfaden fr den ersten Unterricht in der

anorganischen Chemie, auf rein experimenteller Grundlage.
Methodisch bearbeitet. Mit 58 Abbildungen. 2. Titel-Ausgabe.
Herder'sche Verlagshandlung. Freiburg im Breisgau 1892.

Preis 2 Mk.
Der Verf., Prof. an der k. k. Staatsrealsehule in Teschen,

bietet in dem vorliegenden, 1886 erschienenen Leitfaden ein recht

gutes Mittel fr den elementaren Schulunterricht. Er umfasst
153 Seiten.

Dr. phil. Alwin Goldberg, Die natrlichen und knstlichen
Mineralwsser. .Mit 66 Abbildungen. Verhiff von Bernh:ird
Friedrich Voigt. Weimar 1892. Preis 6 Mk.
Das Buch enthlt eine kurze Zusannnenfassung der wich

tigsten Kapitel der Minerahjui'llenlehre. eine Darlegung der Prin-

cipien der Herstellung knstlicher Mineralwsser, insbesondere
der Nachbildung natrlicher Mineralwsser und eine gemeinver-
stndliche Darstellung aus der Feder des Arztes Dr. med. Oscar

Goldberg ber die physiologische Wirkung der Mineralwsser.
Das Buch bietet eine Anzahl Analysen der wichtigsten Wsser,
die gesetzlichen Bestimmungen ber die knstlichen Mineral-
wsser und geht dann u. a. auf die Chemikalien und .\pi)arate
zur knstlichen Fabriciition ein.

Haerdtl, E., Frhr. v., Ueber zwei langperiodische .Strungsglieder
des Mondes, verursacht durch die Anziehung des Planeten Venus.

Leipzig. 1,60 M.

Hartwich, C, Die Bedeutung der Entdeckung von Amerika fr
die Drogenkunde. Berlin. 1,40 M.

Heussi, J., Leitfaden der Physik. 13. Aufl. Braunschweig. 1,.50M.
Hofmann, E., Der Kfersammler. 4. Aufl. Stuttgart. 4 M.
Klein, F., Vorlesungen ber die Theorie der elliptischen Modul-

functionen. Leipzig. 24 M.

Knuth, P., Geschichte der Botanik in .Schleswig-Holstein. Kiel.

5,60 M.

Khler, G., Lehrbuch der Bergbaukunde. 3. Auflage. Leipzig.
17 M.

Lambert's Photometrie Leipzig. 2 M.
Lesshaft, P., Grundlagen der theoretischen Anatomie. Leipzig.

5 M.

Liebel, R., Die Zoocecidien (Pflanzendeformationen) der Holz-

gew'ehse Lothringens. Berlin. 1,20 M.

Margules, M., Luftbewegungen in einer rotirenden Sproidschale
bei zonaler Druck vertheilung. Leipzig. 0,60 M.

Marshall, "W., Spongiologische Beitrge. Leipzig. 15 M.
Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25,000. Nr. 448a.

Helgoland. 1021. Bremerhaven. 1844. Kstrin. 2106.

Poln. Wilke. - 2198. Choryn.
Metger, C, Lehrbuch der Gleichungen 3. und 4. Grades, nebst

der trigonometrischen Auflsungen der Gleichungen 2. Grades.

Stuttgart. 6 M.
Milch, L., Beitrge zur Kenntniss d. Verrucano. Leipzig. 4 M.

Moll, A., Der Rapport in der Hypnose. Leipzig. 8 M.

Mller, C, u. H. Potonie, Repetitorium der Botanik. Berlin.

5 M.

Mnsterberg, H., Beitrge zur experimentellen Psychologie. Frei-

berg. 4,50 .M.

Neumann, F.. Teber ein allgemeines Princip der mathematischen
Theorie inducirter elektrischer Strme. Leipzig. 1,50 M.

Newcomb-Engelmann's populi'e Astronomie. Leipzig. 13 M.

Zur NachricJitl
Das Titelblatt und das unifangfeiche Register zu dem

mit dieser Nummer abf/escldosseneii Band VII erscheinen

mit einer der nchsten Nummern,

Inhalt: Dr. med. Ernst H. L. Krause: Neue Erklrung der schwankenden Westgrenze der mitteleuropischen Nadelhlzer.

Dr. R. Otto: Weitere Untersuchungen ber die Entgiftungskraft des Erdbodens. (Fortsetzung und Schluss.) Ueber-

zhlige Beine bei Raupen. Drosera intermedia Hayne als Schmetterlingsfalle. Ueber die Ursachen der Blitzschlge in

Bume. Ueber den Nutzen und die praktische Verwendung der Meeresalgen. Ueber einen rothen Kohlenwasserstoff Dibi-

phenylenther. Aluminium, Der Hercules-Sternhaufen. Der Horizont, ein Hilfsmittel fr den Unterricht in der Himmels-

kunde. (Mit Abbild.l Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur: M. Carriere: Das AVachsthum der Energie in der

geistigen und organischen Welt. Dr. Max Verworn: Die Bewegung der lebendigen Substanz. Gas ton Bonnier: Cours

Comiilet d'histoire naturelle. Westfalens Thierleben in Wort und Bild. - Prof. Dr. Wilhel m Sievers: Asien. A. Hart-
leben's Neue Reisebcher. Unterwegs, Schilderungen und Naturansichteu von den beliebtesten Reisewegeu. Max Rosen-
feld: Leitfaden fr den ersten Unterricht in der anorganischen Chemie, auf rein expernnenteller Grundlage. Dr. phil. Alwin
Goldberg: Die natrlichen und knstlichen Mineralwsser. Liste. Zur Nachricht.

Die Erneuerung des Abonuements wird den geehrten Abnelinieni dieser Wochenschrift

hierdurch in geneigte Erinnerung gebracht. Die Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry PotonitS, Berlin N. 4., Invalidenstr. 40/41, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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